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I. 3au6erglau6e im 20. 3abr�unbert 
mir leben l)eute in einer großen 3eit. 3n einer 3eit bee Umbruc!)e, ber t>on O:riebrid} 

�iet;fc!)e gefc!)auten Umwertung aller merte. :Daß ein folc!)er gewaltiger Umbrud} 
nic!)t of)ne .Q)egleiterf c!)einungen auf allen ®e&ieten bee menf c!)Iic!)en febene t>or (tel) gef)en 
fann, ijl Plar. �in :Durc!)einanber f)errfc!)t in ber mert, fraffe ®egenfät;e begegnen unb 
b efämpfen (tel). �ielee wanft, was für Jaf)rtaufenbe gefc!)affen 3u fein fc!)ien, unb neue 
feitfame steime fprießen aus ber aufgewüf)lten �rbe. 

�uf ber einen ®eite ijl bie forfc!)enbe, t>ergleic!)enbe, e.rahe miffenfc!)aft im �egriff, 
bie let;ten ®c!)leier t>on ber �denntnie ber �rf c!)einungwelt 3u lüften, ben wunberbaren 
.Q)an ber ewigen, unt>ergänglic!)en �aturgefet;e in feiner jlrengen unb bocl) berücfenben 
S)armonie rejlloe 3u lüften. .Q)eflügelt burc!) bie gewaltigen -Stnlturtaten ber f c!)öpfe• 
rif d)en � aturforf c!)ung, t>erf pric!)t bie 3it>ilif ation, bae menf d)Iic!)e :Daf ein in unge• 
af)ntem $aße freubenreic!) unb geftc!)ert 3u gejlalten, wie ee noc!) niemale 3ut>or ge• 
wefen. :Dem $enfc!)en t>erf)eißt fte bie $öglic!)feit, frei t>on ben @Sorgen unb O:ä9r• 
niffcn bee �lltagefampfee feinem @otterleben 30 leben unb feinen meg 3ur �oll• 
fommenf)eit 3u Derfolgen. 

�uf ber anberen @Seite aber fc!)ießen maf)nlef)ren ins $traut, bie gerabe biefe 
®egnnngen ber -Stultur unb 3iDilif ation 30 Dernic!)ten brof)en, bie bas ®otterleben ber 
menfc!)en in falfc!)e .Q)af)nen lenlen ttnb bie mege 3nr @5elbjlfc!)öpfung im göttlid,len 
®inne Derfperren. �s ijl einem unt>oreingenommenen $enfc!)en fd)Ied)terbings· unt>er• 
(länblid), wie man gerabe f)eute, in ber .Q)lüte�eit ber naturwiff enf d,laftiid)en O:Drf d,lnng, 
einem "mittelalterlic!)en" �berglauben frönen Pann. mie man angeftc!)ts ber �r· 
Penntniff e ber 2l jlronomie, ber f}f)t)(tP, ber �f)emie, ber �lehri�itätlef)re noc!) glauben 
fann, baß bie un3äf)Iige fic!)tjaf)re Don ber �rbe entfernten ®ejlirne irgenbeinen gef)eim= 
nieDollen �influß auf bie $enfc!)en aueüben fönnen. mie man fpiriti(Hfc!)e "$ate• 
rialifationpf)änomene", trot; immer wieber erfolgten �ntf)üllungen als plumpen 
®c!)winbel, für bare $ün3e nef)men fann. mie man im 3eitalter ber .Q)j[b, unb 
O:unfentelegrapf)ie noc!) ®eijler 3itieren, "telepatifc!)eu unb "telefinetifd)eu �.fperimente, 
magifc!)e unb alc!)emijlifc!)e "f}raPtilen" üben fann. :Die moberne �aturforfc!)ung f)at, 
jd)eint ee, bae f}arabiee unb bie S)ölle, ben :!:eufel unb bie übrigen ®eijler orientalifc!)er 
J)edunft ein für allemal aus bem -Stoemos t>erbaunt unb bie gebanl!ic!)en S)aarf palte• 
reieu gewiegter c!)rijllic!)er :!:[Je" logen barüber als �uegeburten franfer $enf d,lenf)irne 
entlart>t. 

Unb boc!) finben (tel) menfc!)en, bie all bae glauben, üben unb betreiben; f)eute, in 
bem Dielgerüf)mten 3wan3igjlen Jaf)rf)unbert nac!) ber angeblid,len @eburt bes Jefue 
t>On �a3aretf), ber ber meit bae fic!)t gebrac!)t f}aben foll. �ine O:ülle t>On "fiteratur11 
über alle biefe "überftnnlic!)en11 ®eliiete t>erbreitet fiel} namentlid,l im :Deutfc!)en �olr 
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unb - finbet !llbfa� unb .l:efer! Unb 3war me�r alll merfe, bie im ®inne ber �olfll• 
er�altung wic9tig unb wertooli (lnb. 

man faßt frc9 an ben stopf unb fragt frc9 unb bie mert in fc9ierer �erbweiflung: 
ifl benn bie ganbe mert wa�n(lnttig geworben'? mie ifl benn fo etwall �ente noc9 mög· 
Iic9'? • • •  man flräubt frc9 gegen bie �rfenntnill, baß eil fo etwall tatfäc9Iic9 noc9 gibt, 
biefen mittelalterlic9en ®pul mit �eufeln, ®eiflern, :.Dämonen, !lllc9emie, magie unb 
,8auberei. man Derfc9Iießt fic9 gewaltfam bem miffen, baß menfc9en, bie folc9en 
miberftnn glauben unb biefem ®rauben gemäß �anbeln unb wirfen, auc9 �eute noc9 
außer�alb ber ftd)eren mauern ber �erDen�eHunflalten unö fogar auf einflußreic9en 
f)oflen bed öffentlic9en .l:ebenll 3u finben ftnb . .8u aberwi�ig erf d)einen einem normalen 
unb UUDoreingenomm�nen menfc9en folc9e �atfac9en. 

Unb boc9 ifl eil wa�r, f o unglaublid) unb wiberftnnig eil aud) tlingt . .t)Hult beein• 
flußte menf d)en werben �eute feinellfa[[ll als bas betrad)tet unb be�aubelt, wall fte in 
mirllic9leit ftnb: alll geiflig stranfe, bie ber f)flege unb ber S)eilung - unb gegebenen• 
fa[[ll fogar ber Unterbringung in einer !llnflalt bebürftig ftnb. ®d)IimmflenfaUs �eißt 
eil, wenn ein folc9er Stranfer es einmal etwall "3u bunt treibt", mit mitleibigem ober 
fpöttifc9em .l:äd)eln: "�a ja, bas ifl nun einmal feine marotte . .l:aßt i�u nur, er ifl 
ja gan3 f)armloll! 11 

:.Darüber, baß im ®inne ber �olfser�altnng eine fold)e :.Dulbfamfeit biefen 3rren 
eegenüber ein �erbred)en ifl, ftnb fic9 f)öd)flenll ein paar 0:ad)är3te, f)ft)d)iater, im 
fiaren. :.Doc9 auc9 (!e fc9weigen bnmeifl, entweber ans (Yurd)t, Iäd)erlic9 bu wirfen ober 
aue �orfid)t, bie ®ren&en i�rer .8uflänbigfeit bu überfc9reiten. :.Der miffertfd)aftier 
tritt ungern mit ber !llußenwelt in .:8erüf)rung, namentlid), wenn biefe .:8erüf)rung 
einen IäfHgen stampf mit ber unfac9gemäßen unb unfad)Iid)en .l:aienwelt 3ufofge �allen 
fönnte. Unb f o f c9weigen bie ®ele�rten, o&gleic9 i�r ®d)weigen in bief er .8eit ber Über• 
�anbnaf)me bell .t)Hultwa�nell Dolfllberflörenb ifl. �olfs3erjlörenb, weH ber .t)Hult• 
wa�n anjlecfenb ijl. meH bie .t)rfultgläubigen mit waf)rem 0:anatismnll beflrebt finb, 
i�te ma�ttibeeU Weiter �U tragen UUb immer UeUe "!llbepteU11 I !lln�änger, für i�re 
streife 3U gewinnen jlreben. @lie �aben oft bie (Yäl)igfeit, il)re maf)nle�ren mit flrengfler 
.l:ogif 3u Derfec9ten, nad)bem fte einmal il)ren Iogifd)en �onflruhionen unmedlid) einen 
Derfel)rten !llusgangllpunft unterfd)oben f)aben. �ie[e menfc9en, bie Do[[flänbig gefunb 
im :.DenFen unb Urteilen waren, farren barauf f)erein, Derfarren plö�Iid) aud) bem mal)n 
unb beten bie ftnnwibrigen .l:ef)ren ber .t)Hultbrüber nac9. ®o Dergrößert ftc9 immer 
ber �reis, ber im .:8ann bes .t)Hultglaubenll fle�t. 

mall ifl eigentlic9 ".t)Hultismull" '? �urb umriff en, umfaßt bief e .:8ebeic9nung alle 
��eorien unb fef)ren, bie 3u ben Don ber eraFten (Yorfc9ung erfannten unb feflgelegten 
�aturgefe�en in miberfprnc9 flei)en, fte irgenbwie unDerantwortlic9erweife ergänben 
ober "forrigieren", ober bnrd) biefe ewigen ®efe�e nic9t begrfutbet unb bewiefen werben 
fönnen. ®treng genommen, müffen wir fomit unter biefer .:8e3ief)nng nic9t nur !llflrologie, 
Stabbaliflil, ®eiflerbefc9wörung, ®piritismull, S)ellf el}erei, maf)rfagerei, ®atanillmull, 
weiße unb fd)war3e magie, ®noftll unb S)anblefelunfl Derflel}en, fonbern auc9 folc9e 
auf ben erflen .:8Iicf �armlofen ®ebiete, wie i)oga, !lltemgt)mnaflil, magnetopat�ie, 
oerf c9iebene !llrten unwiff enf c9aftlic9er � aturl)eilfunbe, -�elepatl}ie, �elelinetil, 
mebiumforfc9ung, ®efunbbeterei, �unenweilltum unb anbete "meilltümer", wie batl 
ber !llrmanen, !ll"tiofop{len, �{leofop{len, !llntropofop{len, �eugeifller, mabbaananleute, 
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(Yreimaurer, 9tofenfreu�er, �IIuminaten, ®falben unb anberer ®e�eimorbenabrüber, 
ber �aptijlen, c9rijllic9en 933iffenfc9aftler, ernjlen �ibelforfc9er unb . . •  nun, aller 
9teligionle�rett, bie ben ewigen Tiaturgefet�en �uwiberlaufen. 

�c9 bin mir bewußt, nic9t alle 2!rten unb 2!barten bea ,t)lfultismus aufge�äl)lt 3u 
�alien. �(j gilit berer eine unülierfel)bare menge, unb er lieginnt liereita in stleinig· 
feiten: mit bem lielannten Iinfen �ein, mit bem man �um �erbruß ber Umwelt �uerjl 
aus bem �ett jlei1Jt, mit ber ®pinne am morgen unb bem freubebringenben ®c9orn• 
jleinfeger • .t)ber glaulit irgenbjemanb, baß bie t>erfc9iebenen unb abfurbejlen. "mafl• 
fottC011 I bie 2!utofal)rer UUb (Yiieger in il)reU mageU UUb (Ylug�eUgen mit �0rliebe 
mitfül)ren unb an bereu munbedraft fre felfenfejl glauben, etwa mit ben Tiaturgefe�en 
in �inflang 3u liringen frnb'? ::Daß ein f.)ufeifen ülier ober unter ber �ür als ®Iütf� 
fpenber frc9 irgenbwie pl)t)(tfaiifc9 ober fonjl wie wiffenfc9aftiic9 begrünben läßt'? ::Daß 
ein t>ierlilättrigea stleelilatt, beff en �efrtl bie 2!ugen aller ,!!osinl)alier einer .Cotterie 
l)offnungt>oll aufleuc9ten läßt, eine wiffenfc9aftlic9 liegrünbete ::Dafeinslierec9tigung als 
®lütfaliote l)at'? ::Die ®ren�en bes .t)Hultwal)nes frnb nac9 allen ®eiten weitgejletft unb 
nur bei genauem S)infc9auen edennliar. �on folc9en "amüfanten" stleinigFeiten, wie 
bie (Yurc9t t>or ber ben 933eg freu�enben fc9waqen stat�e, fül)rt ber gerabe 933eg befl 
nuultwal)nes eine weite ®treife ülier ��rg unb �a[ liis �ur ungel)euedic9en �or• 
jlellung, baß bie stunjl bes "�ril", ber "�el)errfc9ung ber unit>erfellen straft" einen 
menfc9en in ben ®taub t>erfet�en fann, feinen störper burc9 liloßen mmensalt lie· 
Iieliig weit, of)ne 3ul)Hfenal)me irgenbwelc9er 23eförberungmittei, einfac9 burc9 bie .Cuft 
t>OU einem .t)rt 3um anberen 3U t>erfet�en, fogar burc9 meterbitfe mauern [jinburt:9, ol)ne 
baß ein folc9es �inbringen in einen t>erfc91offenen 9taum irgenbwelc9e frc9tliare ®puren 
l)interiäßt, baß biefe 5tunjl bem magier prilltifc9 göttlic9e 2!llmac9t t>edeil)t - "gött• 
Iic9" biesmal in c9ri(liic9em ®inne, ber einem perfönlic9en ®ott :ffi'ac9t unb mmeu 
3ufvrit:9t, feinen eigenen Tiaturgefet�en �u fpotten unb fre bei jeber paffeoben unb un• 
paffeoben ®elegenl)eit, 3um 23eweis feiner 2!llmac9t, um�ujloßcn. 

3a, baS @e!iiet bes ,t)fPultismua i(l groß unb mannigfaltig. llnb bas auS einem ein• 
fac9en ®runbe: fo wie jeber menfc9 bas ®öttlic9e auf; feine eigene, t>on bem �rlelien 
eines anberen menfc9en berfc9iebene 2!rt edelit unb fomit ein einmaliger, nie wieber• 
lel)renber ober wieberl)olliarer 2!tem3ug ®ottea in ber �rf c9einungwelt i(l, f o i(l er auc9 
anf feine eigene 9J3eife bem ,t)fru{twal)n 3ugängig, bie !)OU ber 2!rt feiner mitmenfc9en 
jleta UUterfc9ieblic9 i(l. 2!llerbingS weifen manc9e @ruppen !)On menfc9en in biefer 23e• 
iiel)ung eine gewiff e �erwanbtf c9aft miteinanber auf. ®o ent(lel)en bie tauf enberld 
®eeten, nrben, streife, 3irPei ufw., bie folc9e "berwanbten" menfc9en bereinigen. 

2!1ier alle bief e 2!Iiarten unb (Yormen, f o mannigfaltig fre auc9 frnb unb f o f el)r fre 
fic9 untereinanber unterf c9eiben unb frc9 f ogar gegenf eitig liefämpfen, fre l)alien alle einfl 
eemeinfam: fre Oieneu famt unb fonbera - ob bewußt ober unliewußt, i(l an frc9 gleic9• 
ßültig, - ben ge�eimen 3ieien ber ülierjlaatlic9en mäc9te. 

�c9 nmß bei meinen fefern eine gewiffe 5tenntnia über bas 933efen unb 933iden ber 
iilierjlaatlic9en mäc9te borausfet�en, ba ber 9tal)men biefer 2!rlieit mir nic9t ge(lattet, 
auc9 barfilier auflfii�dic9 3u beric9ten. $tnt3 �ufammengefaßt, t>er(lel)en wir freien 
::Dentfc9en unter ber �e�eic9nnng "ülierjlaatlic9e mäc9te" Oie frc9 in ::DunM �iillenben 
internationalen ®ruppen, bie [)inter ben $tuliff en btfl 933eltgef c9e�ena wirten unb bejlrelit 
pnb, bie J)errfc9aft über bie �Cller ber 'hbe 3u erringen. �a frnb biet� ber eiugeweil)te 
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:Jube (:Juba) auf ber einen unb fül)renbe flriejler b�r römifd)en stird)e auf ber anberen 
®eite (�om). ®ie wirlen mit S)iife un�äi)Iiger Unterorganifationen in allen �imern 
- besl)alb "ülierjlaatlid) 11 - unb jlel)en gleid)�eitig in einem f d)arfen stonfnrren�· 
rampf gegeneinanber.l) 

23eibe überjlaatlid)en mäd)te l)aben als gemeinf ame ®runblage bie in bem alten 
!tejlament fußenbe jübifd)e mertanfd)auung.2) .Q3eibe erjlreben aus biefer meltanfd)au• 
ung unb �eiigion l)eraus bas gleid)e 3iel: bie �rrid)tung bes mertrollehitmid)s.3) 
llnb nur über bie rDberl)errf d)aft in bief em �eid) ftnb fte ftd) untereinanber nid)t einig, 
ba jebe bie m acf)t für ftd) beanf prud)t. 

3'n bem mertPollePtitmid) barf es gemäß ber �eiigion ber beiben ülierjlaatiid)en 
mäd)te feine freien menfd)en, fonbern "eine S)erbe unter einem S)irten" geben, b. I). 
eine �al)lenmäfiig unbebeutenbe "S)errenf cf)icf)t" ber flriejler ober ber �ingeweil)ten, 
ober einfad) ber ".s)erren" foll über eine alles flerföniid)en beraubte, geijlig unb lilut• 
mäßig entrafite mafTe bes �offes "abfolut11 ober "autoritär", ober "tlon ®ottes 
®naben" l)errfd)en. 

:S)arum tlertreten aUe olrulten �id)tungen fajl ol)ne 1lnsnal)me bie �afTetlerman• 
f d)ung. Unb wenn einige batlon nad) außenl)in ftd) ein "nationales" ober gar !>Öllif d)es 
mänte{d)en uml)ängen, fo bient es lebiglid) �ertarnung�weden, um bie wal)ren l>i.ii· 
lifd)en stämpfer in il)rem stampf nm�uHegen, �u beeinflufTen ober lal)m�ulegen.4) 

2Ufo bient aud) ber -DHuitismus bem 3iei ber �rrid)tung bes meltfollehitJreid)es. 
�r l)at bie el)rentJolle 2Iufgalie 3ngewiefen liefommen, l:lie fünftige "S)errenfd)icbt" 
l)eran�ubilben. �om unb 3uba lienötigen in bem Pommenben mertjlaat eine �UtleriäfTige 
!truppe tlon Unterfül)rern. ::Dief e müfT en natüriid) unlöeiid) mit ben lllierjlaatlid)en 
f)erliunben fein, fo bafi jeber 1lbfall unb �errat nad) menfd)Iid)er 23ered)nung auege• 
fd)LofTen wäre. Unb in ber -DHuitbewegung aller '(Yärliungen wirb biefen '(Yorberungen 
nad) jeber ®eite l)in genügt. mir werben nod) fel)en, warum gerabe bie rDHultijlen 
fold)e biinbergebenen merl�euge ber "unftd)tliaren �äter11' wie ftd) bie gel)eimen melt· 
lenfer gern nennen, fein müfT en. 

�eben l:liefem3iei ber S)eranliilbnng ber S)errenfd)id)t erfüllt ber rDPPnltiemue aud) 
eine anbere 1lufgabe. 3'm weiteren ®inne bee mortes umfaßt er nid)t nur bie (tc(> il)m 
auefd)Iie6Iid) tJerfd)reibenben "1lbepten11 .5) 1lle plumper 1flierglaube wirb er planmäßig 
ine �o[f getragen, bat> unmerffid) ba5u er�ogen Wirb, an außerl)alb feiner mad)t 
jlel)enbe "rosmifd)e" ober anbere "l)i.il)ere" ®ewalten �u glaulien, ftd) fatalijlifd> ber 
'(Yiil)rung fold)er eingebilbeten ober auffoggerierten mäd)te �u überlaffen unb auf biefe 
mdfe ben gefunben 1fliwel)rwillen ein�uliüßen. ®o wirb baa �oll für bie geplante 

1) 6. ®enera[ Eubenborff, ".R':riegGf)e�e unb 23iHPermorben11 unb "Wie ber We!tfrieg 
rgr4-r8 ,nemad)t' rourbe". ' . 

2) 6. ®enera[ Eubenborff, ":Veutfd)e 2I&roef)r - 2Intifemitiamua gegen 2Intigojiamull". 
3) 6. S;\. :Re�roa!llt, "::Der .lto!Iehiojlaat - llaa 3ie! :Rom<)ui:>aa". 

• . 4) :Va�u gef)ören audi bie rein materia!ijli[d)en 9\affe!el)ren, bie in il)rer U&erfpit;ung · ���r 
[l)jlematifdien unb medianijlifdien "2Iuf�uc!it" ber norbifdien :"Raffe, ber "�[onben" füf)ren, roie 
fie oon vielen 9\ic!itunf]en geprebigt unb betrieben n•irb. :Vie Unfruc!itbarfeit, ja 6d)ä!>!idiPeit 
foldier 'Seftrebunqen roirb jebem Nar, ber bie (hPenntniffe bea gema[tiqen raffe,pf)ilofopl)ifdien 
WerPea oon 8rau :Vr. Eubenborff, "23o!Psfee!e unb if)re 1nad)tgejlalter" ßd) ��� eigen ge, 
mad)t f)at. 

5) 2Ibept = 2Inf)änger ber "®ef)eimmiffenfd.Jaft", ber "1llagie". 
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Umwälbung geifHg t)orbereitet unb fte als "malten ber ®e(Hrne" ,  "O:ügung bee ®d)icf· 
fale", "göttlid)en mmen" ober "foemifd)ee ®efe�11 fampfloe unb bemütig f)innef)men. 

Über bie .s)erfunft bee .t:ltruitismus als ®Iaubeu werben in ber :!!iteratur tler• 
f d)iebene �eiuuugen t)ertreten. :Die .t:lHuitlirüber f eib(l bebief)en ftd) auf bie :!!ef)ren ber 
Jtablialaf), auf bas aitinbifd)e, urarifd)e, altägt)ptifd)e unb wer weiß was nod) für "meie• 
tümer" unb "meif)tümer" , je nad)bem, weld)e streife bes �oUee fte erfaffen wollen: 
bie t)ÖfNfd) geftnnten ober bie bem �önifd)en gegenüber gieid)güitigen, ober ga;: inter• 
national einge(lellten. Une, bie wir auf ®runb ber uns tlon O:ran :Dr. :!!ubenborff in 
if)rem merf, "�oiFsfeeie unb if)re �ad)tge(laiter, eine f)f)iiofopf)ie ber ®efd)id)te" ,  
geworbenen �denntniffe ber �oiFsfeeie unb if)rer ®efe�e wägen unb urteilen, i(l bili 
:!!öfung biefer O:rage nid)t fd)wer. �s i(l außer 3weifei, baß ber .t:lffu(twaf)n nur tlon 
�öifern unb ::Raffen mit "®d)ad)treligion" 6) gefd)affen unb gepflegt werben Faun, 
!)On �öifern unb �enfd)en, bie if)rem ®ott ober bem ®öttiid)en nid)t (loib unb frei 
gegenübertreten, fonbern i)Or if)m im ®taube Fried)en, in O:urd)t unb ®cl)reclen oor 
feinem bef p�>tif d)en miiien. :Dief er O:nrd)t tlOr bem (lrafenben, räd)enben UUO rid)tenben 
®ott entfpringt ber 3aulierglaulie, ber bem "®cl)ad)tmenfd)en11 �ittei unb me�e tler• 
f)eißt, fein irbifd)es :!!oe mit .s)iife "ülierftnnlid)er" Jträfte bu t)erlieffern, wenig(lene 
bu erleid)tern. 

:Der tt)pifd)e �ertreter ber ::Raffengruppe mit einer "®cl)ad)treligion" i(l in �uropa 
bae fleine, aber in .Q3Iut unb ®Iaulien einige unb beef)aib unt)erf)äitnismäßig mäd)tige 
jübifd)e �olf. ®omit if1 ee für uns i)Ollfommen flar, baß wir bie fortfd)reitenbe .t:lHult• 
1)er6Iöbung le�ten �nbee elienf o Juba bu t)erbanfen f)aben, wie wir if)m baa ß:f)rif1en• 
turn, bie f)ropaganbalef)re bur :Durd)füf)rung ber a(ttef1amentarifd)en �erf)eißungen für 
bas jübifd)e �o(f, t)erbanfen. 3m TI'ad)foigenben werben für biefe O:ef1f1ellung bie 
notwenbigen .Q3eweife aus bem prahifd)en 2elien, aus ber meltanfd)auung unb ber 
�oral bes .t:lHultiemue erlirad)t. 

2. mrutftätte bes orrurtismus 
®erabe bie wertt)oll(len �olfsgenoffen ftnb in erf)öf)ter ®efaf)r, ben �erfüf)rern ins 

®arn bu gef)en. ®oid)e nämlid), bie nid)t gebanfenioe unb gei(lios baf)inie&en, benen bie 
feelifd)e, fu(turelle unb wirtfd)aftlid)e TI'ot bee �olles naf)e gef)t, bie ftd) in 3wrifein 
quälen unb bie le�ten Urfad)en bu ergrünben fud)en. TI'atürlid) ftnb aud) fold)e 
�enfd)en babei, bie, luj11)erffla1)t unb glücfegierig, ben .t:lHnitiemns lebigiid) als �ittei 
bum 3wecf, bur �rfüiTung if)rer eigenen, i)On bem wibergöttiid)en ®ei&f1erf)aitung• 
wiiien bihierten münfd)e, lienu�en. Unb if)re 3af)I if1 nid)t gering. :llber biefe 
�enfd)en ftnb für bie �oifsgemeinfd)aft unrettbar t)erloren. (2iie ftnb ®d)äbiinge an 
bem �oUsförper unb ber �ollefeeie, unb wir liraud)en uns mit if)nen nid)t liefonbere 
bu liefaffen. Une intereffieren allein fold)e :Deutfd)en �enfd)en, bie nid)t aus feibf1ifd)en 
�otit)en bie ::Reif)en ber .t:lHnltlirüber füllen, fonbern in bem tragifd)en 3rrtnm be• 
fangen ftnb, if)rem �olf mit .s)iife bes .t:lHnitismns einen :llueweg aus ber furd)tbaren 
TI'ot, aus bem brof)enben TI'iebergang bu weifen. Unb foid)e -�enfd)en ftnb nid)t nn• 
rettliar für bae �olf t)erloren, fofern fte ben le�ten ::Ref1 if)rer :Denf• unb Urteilstraft 
burd) bie .t:lltultt)erlilöbung nod) nid)t eingebüßt f)alien. 

6) <5. flr. mat�il�e f.lu�en�orff, "flee menfd}en <5eele" un� "l3o!Pefeele un� i�re mad}t• 
gej1alter". 
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:Setrad)tete man mit offenen 2fugen bie n'ad)lriegt'laeit unb ii)re �rfd)einungen, fo 
fal) man, baS wir in einem �I)aot1 lebten. Unüberbrücfbare miberfprüd)e türmten ftd) 
auf, ber bÖUifd)e ,3ufammeui)a[t fd)ien für immer Derloren gegangen aU fein, jeber 
[ef-te unb lämpfte nur für ftd), oi)ne �ücfftd)t auf feine �olft'lgenoffen unb auf bat'! 
�olPt'lgan�e. 2Cuf ber einen ®ehe - überfd)wänglid)er �UfUt'l unb �raffen mit ben 
oft nur au Ieid)t erworbenen ®ütern. 2Cuf ber anberen ®eite - tieffle unborflellbare 
2frmut, �Ienb, namenlofe n'ot. �aß, n'eib, Unwai)ri)aftigfeit, �eud)elei, �erleum• 
bung, gewiffenlofe 2fu6beutung, Jtorruption, fliaDifd)er ®inn unb orieutalifd)e :Defpoten• 
gewol)nl)eiten - fämtHd)e "®ünben" attt'l :Dantet'l .f.;ölle fd)ienen Iot'lgeiaffen �u fein. 
:Die �eligion, bie ber eti)ifd)e, ber moralifd)e {Yaftor im menfd)Iid)eu �eben �u fein I)at 
- wenigflent'l in ber �orfle!Iung ber �aien, obgleid) ebangelifd)e Jtird)enbeamte ftd} 
einmal in il)rer n'ot �u ber nur �u wai)ren {Yeflflellung berfliegen, �I)riflentum fei Pein 
eti)ifd)er �egriff UUb I)abe nid)t bie 2fufgabe, bie mora[ aU beffern, - bie �eligion 
berfagte, Dermod)te nitf}t, biefe "�ö[[e" an bänbigen. :Der fud)enbe menfd) fragte ftd): 
ifl et'l ®d)ulb ber �eligion ober ®d)ulb ber menfd)en, weil fte "gottlot'111 geworben'? �r 
fd)aute, berglid) unb Wog. @ewiß fd)ienen bit menfd)en nid)t fd)u[b[ot'l aU fein, Weil fte 
in ®ad)en ber �eligion Iafd) unb gieid)güitig geworben waren. �ei ben meiflen b eflanb 
ii)r �f)riflentum Iebiglid) in ben fonntäglid)en .ftird)enbefud)en unb in ber med)anifd)en 
�eobad)tung ber stultDorfd)riften. :Di� alte gute, aum martt)rium unb .t)pfertob be• 
reite {Yrömmigfeit fd)ien au!lgeflorben au fein in unferem lleinen ®efd)Ied)t . .ftleinen'? • • •  

Unb ba6 ungei)eure ®efd)ef)en bet1 melt!riege!l'? . . •  mann I)at je ein �oll ®rößeret'l 
geleiflet, ®rößere!l erbulbet alt'! bat'! :Deutfd)e �oiF in ben 3'af)ren 1914-1918'? • • •  

n'ein, an ben menfd)en allein lag et'l nid)t. 2fud) mit ber �eligion fd)ien et'l etwat'l 
nid)t au flimmen. :Der ®ud)enbe füi)Ite, baß et'l gerabean unmöglid) ifl, bat'!, roae a[t'l 
(1I)riflentum gefei)rt wirb, aU [eben. @>eine �i[bung bewie6 ii)m, baß bie d)rifllid)e �ei)re 
ben �rlenntnifTen ber n'aturwiffenfd)aften nid)t entfprad), ja, baS fte ber :!:atfäd)Iid}• 
feit gerabeau �of)n fprad). 

�r fud)te. �r tappte im :DunMn. �ine llare �rlenntnit'l fei)Ite il)m. �r füi)Ite nur, 
baß ba etwa6 nid)t flimmte, baß aud) bie d)rifllid)e �ei)re f elbfl miberf prüd)e in ftd} 
aufwies, baß fte nid)t einf)eitlid) war unb - nid)t :Deutfd). 

�r beginnt nun, an biefem �I)riflentum I)erum�ubafleln, ba er nid)t weiß, was er an 
beffen ®teiTe fet;en foiT. �r Derwirft l.riee unb jene!l, wa6 il)m befonbere wiberftnnig er• 
fd)eint. �r "legt au6", wie et'l ii)m paßt, burd) bie Jtünfle ber d)rifllid)en :!:l)eo[ogen ge= 
wit;igt. �r unterlegt ber {Yremblei)re feinen eigenen, :Deutfd)en ®inn. Unb bae �rgebnit'l 
bief er innerlid)en �aflelarbeit nennt er aus alter ®ewoi)ni)eit immer nod) - (1I)riflentum. 

2Cber innerlid) ifl er mit bem �rgebnie feiner �riblltberfud)e, eine �eformation I)er• 
bei�ufüi)rcn, nid)t �ufrieben. �6 befriebigt feine nad) mai)ri)eit fud)enbe ®eele nid)t -
mit red)t, ba ee feine maf)ri)eit ifl. 3mmeri)in I)at er ftd) �twae gefd)affen, was il)m 
I)ier unb ba �alt gibt unb feinen �anblungen einen gewiffen religiöfen 2Cuftrieb. 

�r forgt ftd) aber um bat'! fd)einbar bem n'iebergang geweii)te �oll. �r lie�t bie 
�rfolge artfrember müf)Ier unb :Demagogen, bie �oelöfung ber fd)affenben ®d)id)ten 
Don bem �egriff �oiP. �r ftei)t :Deutfd)e unter ben :Siutfai)nen ber 3nternationale, er 
ftel)t fte bie mei;rf)aftmad)ung bee entmannten �oUee f)intertreiben unb an bie (Yeinbe 
betraten. �r ftel)t bie f)emmunglofe �rofitjagb auf ber einen ®eite, bereu meg burd} 
.f.>unberttauf enbe bOO enteigneten, auegeplfinberten �oilegenofT en a[IS meifenfleine um• 
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fäumt ijl, - wie bie Xßüjlenflraße mit ®erippen tlerenbeter stamele. Uno auf ber 
anberen ®eite - ben glül)enben J)aß .::Deutfcl)er gegen .::Deutfcl)e, ben blaffen, fd)ielen• 
ben �eib, bie gieicl)e l)emmungiofe ®ucl)t, an bie (Yuttedrippe bu gelangen, um ebenfo 
brutal unb l)ol)nlacl)enb anbere .::Darlienbe mit fräftigen ß:Ilbogeitjlößen int:l ß:Ienb bu be• 
förbern. ß:r fiel)t ben ß:rfolg bet:l 3erf et;ungfermentet:l in ben �ölfern, beG internationalen 

. unb bieljlrebigen JubentumG, errungen mit .::Deutfcl)en (Yäujlen unb mit .::Deutfcl)em .:Blut. 
ß:in f olcl)er llienf cl) fiel)t: bat:l .::Deutf cl)e �olf ijl in � ot. llnb bie in il)m Iebenbige 

�olFGfeeie ruft il)n bu einer rettenben �at auf • .::Docl) fie ifl nur .:Berater, fein .::Dihator. ®ie 
gibt ben �njloß, unb bie irrfäl)ige �e�nunft, bie bem llienfcl)en bie l)eilige freie Xßal)l 
in feinen S)anblungeri gewäl)deijlet, fül)rt rl)n nur bu oft falfcl)e Xß'ege . 

.::Die ß:denntniG ber Unbuiänglicl)feit beG (3:l)rijlentumG ijl ricl)tig . .::Der Xßunf cl), bem 
�olfe bu l)elfen, ifl tlon ber �olfGfeele in il)m ausgeiöjl . .::Docl) bie irrfäl)ige �ernunft 
flüjlert: et:l gibt eben bweieriei �rten t>on llienfcl)en. J)erren unb S'tnecl)te . .::Die S)erren 
l)alien bie S'tnecl)te bu fül)ren, biPtatorifcl), abfoiut, wenn aucl) bu il)rem .:Bejlen . .::Denn 
bie S'tnecl)te wiiT en nicl)t, waG il)nen gut ifl . .::Die J)erren aber wiiT en et:l. ®o müff en bie 
!enecl)te �u il)rem ®Iücl gebmungen werben. Uno baG (3:l)rijlentum muß bem �oiFe -
ben S'tnecl)ten - erf)aiten blei&eri: "®eib gel)orfam ber .Übrigfeit, bie ®ewait über 
eucl) l)at • • •  11 .::Die. S)erren aber jlel)en barüber. 

®olcl)e ®ebanfen liegen, menn man fo fugen barf, in ber �uft. ,3al)Ireicl)e �l)iio• 
fopl)en unb pl)iiofopl)ierenbe �iteraten l)aben fie nacl) bem genialen .::Dicl)terpl)Hof opl)en 
(Yriebricl) �ieNcl)e, - bem aber bat:l �et;te unb S)öcl)jle für immer t>erfd)loffcn blieb, 
- ausgefprocl)en. ß:g mar ja fo tlerloclenb, ber ß:iteUeit fcl)meicl)elnb, fiel) gemiffer• 
maßen �u ben "Ubermenfcl)en" su recl)nen. Uno wenn man in'e 2eben fcl)aute, fd)ien et:l 
eine .:Bejlätigung biefer �l)efe bu erbringen: ba - bie gebanfenloG bal)inielienben llien• 
fcl)en, bie fiel) t>on ben �ieren nur baburcl) unterfcl)ieben, baß fie fcl)Iecl)ter unb t>erberbter 
als biefe muren, l)ier - bie nacl) Xßal)rl)eit ®ucl)enben, bie burd) �denntniffe, .:Bilbung, 
®eliurt, mmeu - aum J)errfcl)eu "präbefliuiert" fcl)ieueu. 

Uno et:l mar nur �u menfcl)licl), menn fiel) unfer ®ucl)enber �u ben "S)errenmenfcl)en11 
recl)nete. 

ß:s fel)Ite il)m Oie ß:rlenntnit:l ber tieferen unb let;ten Urf acl)en ber 3errüttung unb 
beG �(ieberganges. ".::Der Untergang beG �lienblanbet:l11 war bas ®cl)Iagwort, alier bie 
ß:denntniG um bie treilienben (Yaftoren biefet:l Unterganget:l fel)Ite ben mcijlen llienfd)en. 
®ie fül)Iten, baß bief et:l ®cl)Iagmort ein S'törncl)en Xßal)rl)eit entl)ielt, fie wollten fiel) 
biefem brol)enben Untergang mit aiier ®ewait entgegenflemmen unb mußten nicl)t, wo 
fie il)re straft, il)ren Xß'illen ansufe�en l)atten . .::Denn ber ®cl)öpfer biefeG ®cl)Iagmortes 
l)at nicl)tG barüber gef agt, er mar �ufrieben, burcl) bat:l auf mel)reren l)unbert .::Drucl• 
feiten journalijlifcl) auGgefcl)lacl)tete ®cl)Iagwort bie ®emüter in ®ärung t>erfe�t �u 
l)aben, - ja t>ielleicl)t aucl) mit ber er�eugten �anifjlimmung . . . '? 

JebenfaiiG fel)lte ben meijlen .::Deutfcl)en bie S'tenntnit:l ber Urfacl)en bes augenfäiiigen 
�erfaiis. ®ie mußten nicl)t, baß ber fittlicl)e uub moralifcl)e TI'iebergang bie (Yolge ber 
liiologifcl)en unb feeiifcl)en ß:ntraffung bes .::Deutfcl)en �oUeG war. ®ie fal)eu nicl)t, baß 
bie feeiifcl)e ß:ntraffung bie t>öiFifcl)e �ermantfcl)ung l)erbeigefül)rt l)atte, t>erurfacl)t unb 
geförbert burcl) bie bem .::Deutfcl)en �olfe t>or einem Jal)rtaufenb aufge�mun�C* 
(Yremblel)re, bie "meber ®riecl)en nocl) 3'uben" alG gottgemoiite �öiPer, al6 nam.
gegeliene �affeperfönlicl)Feiten Pennt, fonbern "einen J)irten unb eiue J)erbe" auf ber 
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�rbe erflrebt. ®ie lllllßten nid)t, baß bie feelifd)e unb bie blutmäßige �ntraffung im 
�a9mm bes groBen �laues ber iilierflaatlid)en mäd)te lagen, bie lebiglid) ülier einen 
"�ölferlirei" o�ne t>öUifd)e �igenart i�re S)errfd)aft auhnrid)ten t>ermögen. 'niemanb 
fagte il)nen - unb wenn �iner baa aud) fagte, fo wurbe er totgefd)wiegen -, baß 
biefe ülierflaatlid)en mäd)te, 3uba unb �om unb bie (Yreimaurerei, bie let1ten Urfad)en 
bes l)errfd)enben X)'erfalls, bafür t>erantwortfid) so mad)en unb su lieFämpfen finb. 

Uub f ellifl wenn bief e ß:deontniff e ins X)'olf getragen wurben, f o begegneten fie t>er" 
flänblid)erweife einer ungläubigen :lflile(mung . .3u unge9eueriid) fd)ienen ben meiflen 
menfd)en bie t>oo @eneral �ubenborff er9olienen :llofd)ulbigungen gegen stird)e unb 
@el)eimorben, um ol)ne weiteres angenommen 30 werben. l)ie .Ülierflaatiid)eo forgteo 
bafür, baß bief e 3weifeinbeo mittels X)'erieumbungeo aller :llrt in il)rem 3weifei er" 
I) alten wurben, unb es l>erging 3eit, liis es ben wud)tigeo S)ielien bes O:eibl)errn gelungen 
war, biefe gegen il)n geliilbete O:ront 3u fpreogeo. 

:ner :llufriärungfeib3ug bes ®enerals �ubenborff, l>erliunbeo mit ber ß:rfl'l)Iießung 
ber artgemäßen :neutfcl)en ®ottedenotnis burd) feine O:rau unb stampfgefäl)rtin, 
:nr. :Jn'atl)iibe �ubeoborff, retteten mancl)en wertl>ollen X)'olfsgenoffen aus ben stlaueo 
ber .Ülierflaatiid)en. :lflier unfer ®ud)enber ging an bief en ß:denntoiff eo l>orliei. ß:nt" 
Weber, weil (te il)o nid)t erreicl)t l)atteo, ober weil (te il)m 3U neu, 3U ungel)etteriid) in 
il)rer mud)t unb :!:ragweite erfd)ieoen. l)ie O:lut einfd)lägiger �iteratur, bie il)m ben 
:;Begriff bes S)erreomenf d)en auff uggerierte, bie Flingenben ®cl)lagworte jener ben 
.Ülierflaatlid)eo l)örigeo :llfterpl)ilofopl)en unb �oiitifafler, fcl)Iießlid) ber eigene lufl" 
l>erfnat>te unb leibfliel)enbe ®eiliflerl)aitungwiiie 7), ber (tel) l>or ben burcl) bie :neutf cl)e 
@ottedeontnis bes S)auf es �ubenborff an ben ß:inselnen geflellten l)ol)en moraiifcl)en 
O:orberungeo fcl)eute, - liemäd)tigten (tel) feiner fucl)enbeo ®eeie unb fül)rten il)n nelien 
l>ieien anbeten als �eFruteo in bie große :llrmee im l}ienfle �om"Jubas. 

3. mrücfen 5Um m3a�n 
�on allen ®eiten nnb in allen �id)tungen lolfen ben ®ud)enben Fuofll>oll geliaute 

:8rülfen, bie il)n in bas unliefannte, neliiige �anb bes .DHuitismus fül)ren. 'nicl)t etwa, 
baß biefe :8rülfeo aud) ben megweifer tragen : "sum .DHultismus" .  meifl ftnb fte mit 
l)armlofen unb l>erfül)rerifcl)en :8eseicl)nungen l>erfel)en, fo : "realpolitifd)es l)eofen" ,  
"S)errenmoral" ,  "mt)jlif" ufw. 

:nie l)eutige �iteratur, bie auf beo ®ud)enben einflürmt, ifl l>oll l>on berartigen X)'er• 
fül)rungen sum .DHuitismus . .Dli baliei bie betreffeoben ,l:iteraten im l>ollen :;Bewußt' 
fein l)anbeln ober berartig foggeriert ftnb, baß fte bie �ragweite il)rer @ebanfengänge 
feii'fl nicl)t t>oll erfaffen, lileilit (tel) im @runbe gleid). 

®o wirb, wie gefagt, ber "Untergang bes :lflienbianbes" als brol)enbes X)'erl)ängnis, 
als unt>ermeiblid)es ®d)iclfal an bie manb gemalt, baa ®terlien ber wefliid)en 
stultur angeFünbigt unb bie 'nacl)folgerfd)aft l>on öfllid)eo, aftatifcl)en X)'l.iUern als 
stulturträger propl)eseit. �d) meine l)ier gans lief onbers -Üswalb ®pengler mit feinem 
genannten merF unb bem jüngfl erfd)ienenen :8ncl) "3al)re ber ß:ntfcl)eibung",  I. :!:eil, 
":neutfcl)lanb unb weitgefd)id)tlid)e �ntwilflung" .  l)iefe lieiben :8üd)er eqeugen bei 

7) 6. Ne rerigionp�i!ofop�ifd)en WerPe oon �rau :Vr. m. fubenborff, namentlid) __ :Ver 
<Seele llrfprung unb Wefen". - 6. �ud)an�eige am 6d)lu§. 
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bem :13ef er aweifeiios eine gewiff e f>anif(Hmmung. X5ieies, was ®pengier als :nl'ed• 
geid)en bes brof)enben Unterganges ber fogenannten abenbiänbifd)en stnitur an(tef)t, (tob 
tatfäd)Iid) X5erfallsaeid)eu. Unb foid)e 3eid)en mef)ren ftd) in erfd)re�enbem maae, 
wenn man, wie id) fd)on fagte, bie TI'ad)hiega3eit aufmedfam unb nad)benWd) be• 
trad)tet. :Der G:inbru� ber Unabwenbbadeit bes 3ufammcnbrud)s !ler(färh (tel) ba• 
burd), baß ®pengier einen �usweg, eine :Jtettung nid)t aeigt, fonbern ben :13efer in ber 
niebergebrücfteu, ja !leqweifeiten ®timmung beläßt. :13e�ten G:uces fann bie !lon ®peug• 
Ier aufgegriffene "mt)(fifd)e" :!:f)efe "ex oriente Iux" - bas :13id)t aus bem D(fen -
feinen ::Deutfd)en, ber ftd) um bas mof)I unb mef)e feines X5oifes bangt, aufrieben• 
(feiTen. 

G:s (türmen aud) anbere ®ugge(fionen auf ben ®ud)enben ein. :Der :Jtuffe 9TI'erefdJ• 
fowsFi mit feinen aud) in ::Deutfd)lanb lliel gelefenen "reiigion•pf)iiofopf)ifd)en" medcn 
l,)erfid)t bie gieid)e :!:f)efe ber Unabwenbbadeit bes nnferer stuitur brof)enben ®cl)i�· 
fals. �ber er gef)t nod) weiter als ®pengler, inbem er feinen :13efern fuggeriert, baß 
bief er brof)enbe Untergang f oauf agen gef e�mäßig eintreten, baß er burd) irgenb• 
weld)e außerf)aib ber :nl'ad)t ber :nl'enfd)en (fef)enben ®ewaiten f)erbeigefüf)rt wirb 
unb 1)orausbej1immt i(f. :Die :!:f)eofopf)en aller ®d)attierungen "lef)ren" basfelbe aia 
"foflmifd)•farmifd)es ®efe�" . .f.Jier berüf)ren wir bereits bas ®ebiet bes eigentiid)en 
DHultismus, worauf wir fpäter bei ber �e!)anbtung ber :Jteiigion ber Dffulten nod) 
aurü�Pommen werben. 

�d) glaube !lOU weiteren �eifpielen fold)er �rü�en aum DHultwaf)n abfef)en 3U 
rönnen, ba alle �üd)er biefer �rt le�tlid) mit geringfügigen �btveid)ungen bie gleid)en 
®ebanfen 1)ertreten. G:ine anbete �auart weifen bie �rü�en, bie in ber O:orm !lon 
mt)(fif d)en ober aud) ausgef prod)en oHulten :Jtomanen ben "Uber(faatlid)en" bie gieid)en 
::Dien(le l,)errid)ten. �ud) auf biefem ®ebiet Iei(fet :Jn'erefd)Potvsfi mit feinen :Jtomanen 
"3uiian �po(fata" ,  ":13eonarbo ba X5inc i" ,  "',peter unb :l[Ie,ris" u. a. G:rf)eHid)es. 
::Diefe :Jtomane l,)erfef)Ien feiten if)ren G:inbru�. �n mand)er .f.Jin(td)t bej1ed)en (te un• 
bcbingt, f o in ber �Mef)nung bes bogmm(farren Fird)Iid)en G:I)ri(lentums, in ber O:orbe• 

· rung ber O:reif)eit für bie O:orf d)ung. �oberes aber wirb !,)On bem ::Deutf d)en fef er 3war 
als "ruffifd)er :Jn't)fliöismus" abgelef)nt, wirb aber Faum, ol)ne gewiffe ®puren in ber 
®eele 30 I) interlaff en, !,)erbaut werben . .f.Jier tritt bie X5or(fellung ber Ur•:Jteiigion, bie 
:Jn'erefd)Fotvsfi in feinen reiigiöfen meden 1)ertritt, 3utage, ber G:rlöfunggebanfe roirb 
als ewig be(lef)enb unb un!lergänglid) in einer fef)r gefd)icften nnb raum mernid)en 
O:orm propagiert, f o baß ein :!:röpfd)en ®ift alfo irgenbroo in ber ®eele bes fefers l)aften 
bieif't, um an3ufd)wellen, fobaib l,)ertvanbte ®ift(loffe aus anberer :Jtid)tung f)in3u• 
rommen. �llmäf)Iid) l,)ergrößert (tel) f o ber .f.Jerb ber �n(fe�ung, bis bie X5ergiftung bie 
gan3e ®eeie erfaßt f)at. 

TI'atüriid) gef)t es nid)t allen :nl'erefd)Fowsfi,fefern fo. �ei mand)en finbet bas 
mt)f}ifd)e, oHulte ®ift Feinen TI'äf)rboben in ber ®eele. ®o bleibt ber :nl'enfd) 3war an• 
näd)fl gefunb, - f)äufig nur um anbeten ®uggeflionen 30 erliegen. 

�obere :Jtoritan•®d)rift(feiier wagen (tel) roeiter unb offener l,)ot, als es ber ruffif d)e 
":Jn't)jlifer" in feiner überaus gefd)i�ten �rt unb meife tut . .f.Jermann .f.Jeffe mit 
feinem "::Demiau" ,  entpuppt (tel) unerwartet als ein X5eref)rer unb �uf)änger b�?A:. 
oHulten ®ef)eimtviff enf d)afteu, unb bas in einer !33eif e, bie burd) bie außerft Ieiienblge 
unb anfd)auiid)e ®d)Hberung fef)r gefäl)riid) i(f. mer rennt ferner nid)t bie per!lers• 
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pornograpl)ifcf)en �omane be� 3uben f.)an� .f.)eins �oer�, iu benen er bem �eutfcf)en 
menfcf)en ben �ejl ber il)m oon ber IYrembiel)re unb oon bem auf bem ®ebiete bet 
morai oö[[ig anarcf)ijlifcf)en· Hberalijlifcf)en 3eitalter belaffeneu moralbegriffe raubt 
unb ben fefer �ugleicf} bem ,tmuitwal)n überliefert. ®eine orientalifcf)e f'l)antafte unb 
bie bem 3uben eigene �erebfamfeit befäl)igt f.). f.). �oer�, bie ·in feinen �omanen, 
wie "�Iraune11 ufw., gefcf}iiberten überftnniicf)en ®innwibrigfeiten "�um ®reifen 
Iebenbig11 3u gejlaiten unb fte bem fefer abfolut glaubl)aft �u macf)en. �ber aucf) 
mciJrinf mit feinem "®rünen ®eftcf)t" u. a. fcfylägt in biefelbe Sterbe mit �ai)Ireicf)en 
anberen �icfytern �eutfcfyer unb anberer TI'ationaiität - oon �eutfcfytum als oölrifcf)er 
3ugel)örigfeit barf man wol)l bei berartig feeHfd) entragten menfd)en Paum fpred)en. 
3a, aucf) ber "stiaffiFer11 bes Iiberaiijlifcf)en 3eitalters, f.)enrif �bfen, befcfyreitet in 
feinem "f}eer ®t)nt11 bie gleicf)e �al)n, inbem er in ber ®ejlalt bes f.}elben bas eigene 
�oUstum l)erabfe�enb oerfpottet unb in ber gan3en ®�ene mit bem "Stnopfgieger" ben �r� 
Iöf unggebanfen oertritt, gan3 abgef eljen oon bem f onjligen mt)jlif d)'oHulten �eiwerf beG 
®tüdes . .f.)ans mucf), maetterHnf, �edaine, .f.>uiJamans, Strt)fd)anowsfi,�ocf)ejler 
unb un3äl)lige anbere mel)r überfcf)wemmen bie �öUer mit einer wal)ren IYlut oHuit• 
!>erbföbenber �omanliteratur, bie biejenigen streife erfaffen fo[[, bie für bie merPe "ernjl 
jlubierenber .t)Hultforf d)er" unempfängiid) ftnb. 

�ine weitere �auart oou �rüden fül)rt ben ®ucf)enben über bas f'flajler "f.)erren� 
moral11 in ben .t)ffultwal)n l)inein. �s ijl fonberbar, mit weld)er �reijligfeit groge 
menfcf}en OOU Oerfcf}iebenjlen @eijlesrid)tungen für ftd) in �nfprud) genommen Werben, 
ja gleid)�eitig fiir einanber gerabe�u entgegengef e�te �enben�en. ®o wirb ber IYreil)eit� 
lämpfer unb �nticf)rijl IYriebricf} ®cfyiiler g[eicf)�eitig oon ®o�iaiijlen atl)eijlif cf)er 
:Prägung unb oon d)rifliid)en Stird)enbeamten als Stron3euge fiir il)re fel)ren l)ingefle[[t, 
fo be�iel)en ftd) jubenl)örige IYreimaurer, fircf)engegnerifcfye �iffibenten unb wieberum 
protejlantifcfye Stircf)enbeamte auf ben grogen f'reußenfönig IYriebricf) II., unb fo ergel)t 
e� [e�tiicf) aucf) bem grogen �icf)terpl)iiofopl)en IYriebricf) TI'ie�fcf}e. mofür foUen feine 
mede nid)t l)er!jalteu! $to[[eftibijlifd)e ®o3ialijlen, bereu �obfeinb ber �ater bes 
�nbibibialismus naturnotwenbig fein mügte, nel)men il)n mit �egeijlerung für ftd) in 
�nfprud), ol)ue bafür einen ®d)immer ber �ered)tigung 3u l)aben. �ber aucf) bie 
m911iler unb DHuitijlen be3iel)en ftcf) auf il)n, auf ben mann, "ber bie �afeln be� 
�ulberS 3ertrümmert11 8), ber mit a[[em refigiöfem mal)o nufräumt, - Wenn eS il)m 
aod) nicf)t ocrgönnt war, bas fe�te, baa �iefjle 3u fd)auen. ®ein "3aratl)ujlra" mit 
bem aufgejle[[ten �beai bes :fibermenf cf)en Iiefert il)nen bie ®d)einberecfytigung, ftd) auf 
il)n 3u berufen. 

"-�ie .�erbe, l)ie f.)erren", - fiir biefe �l)efe mug IYriebrid) TI'ie�fd)e l)erl)aiten. �on 
ba ausgel)enb, wirb in ber fiteratur gan� planmägig ber "J)errenjlanbpunft", bie 
"f.)errenmoral" geprebigt, unb 3war um fo offener, je "eingeweil)ter11 bie betreffeoben 
@5d)reiber im ®inne ber gel)eimen meitleitung ftnb. @5o jleilt f.}err �r. @5tape[ baG 
30ral bes "cfyrifllid)en ®taatamannes" 9) auf, ber ben Iiberalijlifd)en f'arteibud)beamten 
in ber feitung bes ®taatsfd)iffes ab�uiöfen l)abe. TI'acf) feinen �usfül)rungen miiffe ftd) 

8) <5. Dr. mat�il�e i?u�en�orff, "!triump� �es llnfler&HcbPeittvi!Iens". 
9) Dr. Wil�elm <Stapel, "Der d)rifllid)e <Staatsmann ", �itiert nad) �en ",f.)am&urger :Jl:ad;• 

rid)ten " 11. 13. 10. 3!l auil einem llortrag !)es .f.lerrn <Stapel. �d) flelle �a&ei Peinestvegs l>it 
�e�auptung auf, .f.lerr <Stapel fei "eingetvei�t". �d) tveiß es nid)t. 
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bie feitung be6 ®taate6 in .s)änben einer ®rnppe {)On menfcf)en, bie er fcf)Iecf)t�in 
"bie ®efellfcf)aft" nennt, lonaentrieren, bie folgenbe ®runblagen l)at: 

"�n i�r würben JJewifTe ungefd)riebenen ®efe�e innege�alten, beren �ead)tung bie 3u• 
ge�öri�Peit, beren 2Iuberad)tlafT ung unweigerHd) ben 2Iuaf d)lug �ufolge �ätten. Unb ba jid) 
bie �n�aber ber :Regierunggewalt ana biefer ben <Staat trageoben ®efcUfd)aft rePrutieren, fel 
einem 2Iugenfeiter bie {trringung ber <5taatafü�rung, abgefe�en 11011 feltenen 2Iuana�mefäUen, 
unmöglid). Die ilebenaweife ber ®efeUfd)aft fei nun 11or&Hb!id) für baB gefamte !!eben' unb 
barum grunblegenb für bie gef amte JeulturpoHtiP. 

Das bie ®efe�e ber ®efeUfd)aft abfolute ®ültigPeit �ätten, bag; wer jie augerad)t laffe, 
fid) fe!bjl auafd)!iejje, bei:>eute nun, bajj i:>ie ®efeUfd)aft unbebingt unto!erant fei.'" 

®ie, bie ®efellfd)aft, forbere bemnacf): 
"bie 2Iufgabe ber ®eijleafrei�eit unb bie 2InerPennung ber 3enfur auf allen ®ebieten", 

fowie: 
"autoritären ®eijl". 

mer möd)te fiel) nun nid)t att biefer ®efellfd)aft 3äl)Ien!'? Ulierrafd)enb gleid)e ®e• 
banlen {)ertritt aud) ber el)emalige O:reimaurer, ben feine �!·.Cogen&rr. als "3efuit" 
be�dd)nen, ber "mal)atma" :Dr. Stötl)ner in feiner "manbiung". �ud) er i(l ber 
meinung, baß bie O:ül)rung beß ®taateß, feines, il)m {)orfd)we&enben ".Drbens(laateß11, 
tU bie j)änbe einer @ruppe {)On menfd)en gelegt werben foll, bie er "bie neue j)erren• 
fd)icf)t" ober "bie �bien unb O:reien" nennt. :Den .Drben, auß bem ficf) biefe .s)erren• 
fd)id)t rel.rutiersn foll, nennt er ".Drben ber .Drbnung" ober fd)Ied)tweg ".Drben". 3n 
ber �ummer 1{28 ber "manblung" fd)rei&t er ü&er bie "�bleu unb O:reien": 

,.Die[e 2Irt tritt in ben Jereia ber .Orbnung- ein, erfebt bie geifti!Je ,(tinwei�ung' in ben 
.Orben unb beginnt jene grabweis förbernben Wani:>erunJJen, für weld)e i:>er .3a�realauf ber 
<Sonne burd) bie <5ternbHber beB .f.>immela <5innbHb unb !lorbilb ifl." 

:Die �ed)taauffaffung beß Stötl)nerfd)en .Drbenß i(l folgenbe: 
"DM in bie[er bef,f)lofTene :Red)t, bringt jenen, bie in iler .Orbnimg leben, <5d)u� uni:> .\traft, 

btn anberen aber gibt jie Pein :Red)t unb fd)afft i�nen folange fleib, &ia aud) jie eingeorbnet jinb." 

�&er aud) baß �mta&Iatt ber �eugei(l&ewegung, bie "mei!Je O:al)ne", O:olge 6/1929, 
bringt eine :n:ußerung einer ber ®äulen biefer .DHult&ewegung, bea �meriPanera malt 
mf)itman: 

"�a(il wirb ea Peine '.l)riefler me�r geben. <Sie �a&en i�re 2Ir&eit getan. {tin neuer .Orben 
wirb Pommen, uni) feine mitf!lieber werben menfd)enpriefler fein, uni:> jci:)er menfd) wirb fein 
eigener :Priejler fein." (:llatitrlid) nur jeiles .Orbenamitglieb, ba fonff baa Dafein eines .OrbenB 
inner�a[b ber menfd)�eit �wed'loa wäre.) " ... Die '.l)riejler bea neuen .Orbens - bei! neuen 
&eijlea - werben in ber gan�en Welt 2InerPennung finben." ' ' 

�ß finb nun wieberum einige fleine Q3eifpiele biefer �rt Q3rüclen, obgleicf) un�äl)Iige 
Weitere aUr �erfügung (lel)en. @Sie mÖgen genÜgen, Um einen flber&fitf 3U geroäl)ren. 

�uf anbeten Q3rüclen werben bem ®ud)enben pfeubowiffenfd)aftlicf)e Q3üd)er in bie 
S)anb gefpielt, bie in aller ®ad)Iid)Peit unb ®rünblid)Peit auf "unerforfd)te �atur• 
lräfte'', auf "ü&erfinnlid)e 0:äl)igPeiten fenfi&Ier menfd)en" unb äl)nlid)ea l)inroeifen. 
®o 3nm Q3eifpiel baa Q3ud) {)On maetterlinP ":Der un&elannte @a(l", baß fid) gana 
ern(ll)aft mit fpiriti(lifd)en ,/l}n&lemen", "benPenben" �ieren unb allerlei ®puP• 
gefcf)id)teu befaßt, of)ne allerbinga eine .Cöfung biefea "überftnnlicf)en" �ätfelß au geben, 
unb baß Q3ucf) {)On flrof. l33ill)elm .s)auer "i)oga als .s)eiiweg" 10), :Da treten l33iffen• 

10) �n bem WerP 11on �rau Dr. m. flubenborff "�nbu�iertes �rrefein burd) .OPPultle�ren" 
wirb biefea le�tere �ud) auafü�rfid) be�anbelt. (ta Pann wo9l als ber ®ipfelpunPt "wiffenfd)aft• 
li�oPPulter" - - - l:Jer&lenbung &eieid,)net wed>en. 
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fd)aftier unb ®elel)rte auf, bereu 91'amen in ber O:ad)Iiterotur einen stiang l)alien, wie 
O:reil)err ::Dr. {)on ®cl)rencl=91'o�ing, f)rofeffor S)ans ::Driefcl), ®raf �. {)On stlinclow• 
jlröm unb bal)Ireid)e anbere mel)r, unter benen ber fcl)rift(iellerifcl) fel)r frud)tliare 
®raf S)ermann stet}ferling nicl)t {)ergeffen werben barf, ferner ®cl)riftjleller "{)on 
�uf" wie �l)omas mann u. a., bie ftcl) ernf11)aft, wenn aucl) fritiflos, ja jebe roid• 
fame stoutrolle unb ern(ie stritif aliiel)nenb, mit bem :Prolilem ber mebiumif1ifd)en 
�ltaterialifationpl)änomene befaffen unb liei rotem �icl)t unb fi�elnber 91'er{)enfpan• 
nung il)re fpiritij1ifcl)en ®i�ungen nnb �rverimente {)ornel)men, roorülier fte bann in 
langatmigen, nacl) außen I) in f1reng wifT enf cl)aftlicl)en llieden il)re O:orf d)ungergeli• 
niiTe oeröffentiicl)en. �ergelilicl) fämpfen ern(ie O:orfd)er gegen biefen pfeuboroi!Tenfdyaft• 
Iidyen llial)n. ::Die ü&er(iaatlidy l)örige O:ad)preffe. {)erfdyrocigt alle roiiTenfdyaftiidyen 
lliiberlegungen biefea 'Jrrfinns unb lei(iet fo ber ,t)Hultoer&Iöbung �orfdyu&.11) 

�ie{e menfdyen l)aoen in il)rem @ei(ie i)OU ber dyri(ilidyen $tinberer3iel)ung !)er mel)r 
ober weniger &eträdytlid)e "'Jnfeln ber �er.&Iöbung" &el)alten, wie ber f)ft}d)iater bie• 
jenigen ®e&iete bes ®ei(ieale&ens lieaeid)net, auf benen bie gef unbe ::Denf= unb UrteilS• 
fraft beS menfd)en gleid)fam ausfe�t. �S l)anbelt ftd) baliei in er(ier ;\3inie um ben 
cl)ri(ilid)en lliunberglau&en. �a gilit oiele nod) fo "real" unb "facl)Iid)11 benfenbe men• 
fd)en, bie irgenbroo in ber tief(ien �iefe il)rer ®eele ein fleines :Sünbel "Iielier, 

'
alter 

®efd)id)ten" aus ber :Si&el liewal)ren, b· :S. bie �or(iellung oon einem ®ott, ol)ne 
befT cn lliiiT en fein ®perling bom ::Dacl) unb fein S)aar bom S)aupte fällt; bon bem 
wieberaufer(ianbenen ®otteafol)n, {)Oll wunberliaren S)eilungen ufro. 1Cud) bie l)immlifd)e 
:Selognung ber biesfeitigcn mül)faie, �eiben unb guter �aten nacl) bem �obe, bie 
l)öllifcl)e :Se(irafung ber 0:ei)Itaten fpielen baliei eine Jtolle, fo wenig ftd) bie menfcl)en 
im täglid)en fe&en barum aud) fümmern. 

llnb in biefe 'Jnfeln ber �erlilöbung l)afen gefcl)iclt bie oHulten �erfül)rer mit il)ren 
�ef)ren {)om Ülierftnnlid)en ein. ::Da liefommt ber ®ud)enbe ®cl)riften in bie S)anb ge• 
brüdt, wie: ":Sililiotl)ef für pft}d)ifd)e O:orfd)ung". lliie man ftel)t, ein unberbä�tiger 
unb fogar roiffenfdyaftlid) anmuteober �itel. lliie oiele menfd)en gilit es, bie ftd) für 
biefe O:orfcl)ung iutereiTieren, aucl) wenn fte feine 1lqte ftnb. ®ie greifen gern bu ben 
®d)riften biefer :Si&Iiotl)ef, bie ftcl) an alle :Serufe unb �oUsfd)id)ten wenben unb 
folgeube Ülierfd)riften fül)ren: 

1. "Was muji i:ler �urift Dom üPPuftismus wiffen?", 2. Was muji i:ler 2lr0t Dom .OfPuf= 
tismus mi(fen ?", 3· "Was muß ber :I:beo[oge oom üPPultismus wiff en?", 4. "2lnleitung 0u 
met!)obifel)er 2lrbeit beim .OPPultiamus", 6. "Was muji jebermann Dom üPPultiamus wiffen?". 

1Clle /:liefe O:ragen fönneu ftd) aucl) an einen ®egner bes ,ÜHuitwal)nes rid)ten, ja ße 
fd)einen fogar, eine wal)rl)citgemäße 1Cufflärung ülier ben ,t)ffultiamus �u berf)eißen. 
::Dod) ber 5· :Sanb {)errät bereits bie �enbenb bes ®an3en: "::Der ßberif d)e f)enbel als 
1Cn�eiger menfd)lid)er �l)araftereigenfd)aften". 1Cllerbinga, liis ftd) ber �efer liia bu 
biefem :Sanb l)inburd)gelefen l)at, muß baa ®ift ber borl)ergel)enben :Sänbe fd)on fo 
weit geroidt l)alien, baß er aud) "ben ftberifd)en f)enbel" fd)Iuclt. 

::Der 'Jnl)alt ber ®d)riften if1 fel)r gefd)icft bufammengejlcllt unb berrät nicl)t gleicl), 
baß es ftcl) baliei um f d)wer oHulte tl)eof opl)if d)e fiteratur l)anbelt. 91' el)men roir b· :S. 
ben :Sanb 4, "1Cnleitung bu metl)obif cl)er 1Crlieit lieim ,t)Hultismua" bur S)anb. 1lußer• 
Iidy trägt bie ®cl)rift einen "j1reng wiffenfdyaftlidyen" �l)arafter. 'Jn ber Jtegel, lie' 

11) <5. :Ur. mei:l. Don St:emnit,l cm. 13ubenborff), "Jlloi:lerne Jllei:liumforfd)ung". 
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fonbera �u �nfang, tmmeibet ber �erfaffer, QJef)auptungen aufbujlellen, fonbern "regt 
nur an11, wobei ber f)armlofe unb mit ber materie nicf)t l)ertraute 3eitgenoffe niema[a 
medt, baß man if)n tro�bem mit ber ;)1'afe mitten in bie tDHu[tl)erblöbung f)ineiujlößt. 
�r ijl im ®egenteil !)On ber tDbjefti()ität bea �erfaffera über�eugt, namentlid) wenn 
er bie in ber �inleitung �itierten ®ät;e :Descartes' Iiejl, ()On beuen ber erjle lautet: 

".;J'd) barf nid)ta für ma�r �alten, tvaa id) nid)t fo rlar unb &eflimmt, baa jeber 3rveife[ 
auagefd)loffen fei, als ma[)r erfenne.11 

®o jlubiert er barauf los im bejlen �ertrauen �um �erfaffer: 
"�ei ber 2lrbeit ifl alfo barauf �u ad)ten, baa man auf Ne urfpninglid)en Duellen �urücf, 

ge�t. :Diefe fönnen fein: 1. litcrarifd)e Uberlieferung, !2. ard)äologifd)e UberHeferung, 3· münb' 
lid)e U&erlieferung, 4. �eobad)tung, 5. �_rperiment. 11 

�lle6 wie in ber "rid)tigen11 miffenfcf)aft. tÜbjefti() unb Un()oreingenommen. ::Üann 
aber werben unmedlicf) in ben "wiffenfcf)aftricf)en" �qt :Dinge eingefd)muggclt, bie 
mit ber miffenfcf)aft nid)ta �u tun f)aben. ®o werben unter "�rbeitagruppen" folgenbe 
3weige ber �orfcf)ung empfof)Ien: 

"
1. ®amme[n unb QJefanntgabe oHuiter ®cbriften 

bea �Itertuma nnb bea :Jn'ittelalters"; foweit bas nötige ®eib bem O:orfd)er sur �er• 
fügung (lebt nnb bie ®cfal)r nid)t be(lünbe, baß bas ,l.!efen biefer ®d)riften ben ®amm• 
Ier bem fünj1Iicf)en maf)n üf,erliefert 12), wäre bagcgcn nicf)ta einsuwenben. ::Der 
2. 3roeig "®ammein unb QJePanntgabe oHulter �orgänge äitejler 3eit, ®agen, 
®pufgef d)icf)ten, f)rop�eseiungen uf ro. " , gef)t ebenfalls nocf). ::Der �erfaff er meint, 
baß f)ier stritiP ober �rHärungen nicf)t angebracf)t feien, ba es eben nur "®agen" (tnb. 
:Dann aber läßt er bie stat;e aua bem ®acf, inbem er bie möglicf)feit "wnnberbarer11 
�orgänge in ber ®egenroart inbireft anedennt: 

"�ttvaG anberea ifl e�, gefd)ie�t jef$t etmaa in biefer 9\id)tung. :Da ifl eine 3eugentmne�' 
mung am lllaf$e.11 

:Sn ber �o[ge läßt ber oHulte �erfaffer bie maale I,)Ollenbs fallen. Unter "::natur· 
wifi enf d)aft" fd)reibt er: 

"�&enfo le�rt ber .OfMtiamuG baG ®runbgefef5 ber rblJtbmifdJen :Differentiation, baa bat� 
gan�e fleben ein 9\�l)t�mu� ift. ;llit bie[er �rfenntni� finb al>er 2lrbeitG�I)pot�efen gegeben, auf 
benen ein �ortf cf.>ritt er3ielt merben fann11, 

nämficf) beim ®tubium ber r9t>ftFalifd)en ,l.!ef)re über �tome unb moiefüie. Un/:1 fo 
gef)t ea weiter, inbem ftcf) bie erjl faum mediicf)en oHuiten ®ugge(lionen allmäl)Iicf) 
jleigern. Unter "®tral)Iungen" wirb bereita bie münfd)elrute nnb "ber (tberifd)e f,}en• 
bei" in eine �ubrif mit f)f)otograpf)ie unb mit �abium gejlellt. S)ier f)ört bereits 
bie "miffenfd)aftrid)feit" auf unb beginnt ber reine tÜHuitiamua. 

::nad) foid)en ®d)riften jlef)t ber ®ud)enbe bereits auf ber anbeten ®eite ber sum 
ma!)n füf)renben QJrücfen. �r ijl "()orbereitet", feine ":Snfein ber �erblöbung" - icf) 
bitte mir ben pft)d)iatrifd)en �uabrucf nicl)t übel bu ne!)men - !)aben (tel) ()ergrößert, 
feine moral ijl neu geformt, aber bie ,l.!öfung ber if)n quäleoben �ragen f)at er nicf)t 

12) llor einiger 3eit ging burd) bie llreffe eine �oti�, tveld)e befagte, bafi me�rere �iblio• 
t�efare einea floni)oner ;llufeuma, bie bie offulte fliteratur 311 oerroalten �atten, nad)einanber 
gemeingefä�rlid) geifleafranf getvorben tvaren. �inige baDOll �a&en fid) entleibt, anbere ;llori:), 
berfucl.>e ufro. begangen. eo !]efä�rlicf.> ijl allein bOG fle[en Nefer �itri)er, tvenn ber fle[enbe �II 

�rPranPungen tJeranlagt ifl. :Der für�lid)e l!onboner "magifd)e11 6Panbal, in befTen ;llittelpunrt 
ber 6'elbflmorb einer jungen, bem .Offultroabn berfaUenen �rau flanb, &eroeifl mieber einmal, 
rvie gefäbrlicf.> bief er Wa�n rverben rann. 
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gefunben. �r f urf)t weiter, unb ba (lreclen ftrf) il)m aut1 bem :J1' ebeiianb bet1 DUultit1mut1 
�al)lreirf)e �ruberl)änbe entgegen, bie if)m S)alt, 21nleitung unb S)ilfe t>erf prerf)en. 

�r fann wäl)len. Je narf) feiner �eranlagung loden if)n entweber "rea[,politifrf)" 
unb "farf)Iirf)" wirlenbe �ereinigungen, wie S)errentlubt1 unb ,@efellfrf)aften, �ereine 
�ur �rforfrf)ung t>on 21Itertümer auf ber �aftt1 einer allen �ÖUern gerneinfamen Ur, 
�eligion, �at,streif e, �otart),@ef ellf rf)aften ober aurf) mt)(lif rf)'religiöf e �ewegungen, 
®eften, 3irfel, enblirf) gel)eime Drben unb �rüberfdJafteu, bereu 3iele fämtlirf) "ebel" ,  
"menf cl)ent>erebelnb" unb t>erloclenb Wngen. 

4. ffidigion ber Offulten 
�ei aller �erfrf)iebenl)eit ber äußeren �rfrf)einungformen ber mannigfaltigen oHulten 

�icl)tungen, läßt ftrf) burrf) alle 21bweirf)ungen f)inburrf) eine große finie !.)erfolgen, bie 
alle 21barten miteinanber t>erbinbet. 3m @runbe ftnb biefe 21bweirf)ungen unwefentlirf), 
wenn fte aurf) auf ber �rfal)rung ber gel)eimeu ::Draf)t�ief)er bet1 DHultiemut1 berul)en, 
baß fo�ufagen jeber meufrf) feinen eigenen mal)n _f)aben müßte. ()'rau ::Dr. matl)ilbe 
fubenborff f)at in il)ren religion=pl)ilofopf)ifrf)eu merfen 13) narf)gewiefen, baß jeber 
�!enfrf), bilblirf) gefprorf)en, ein einmaliger, nie wieberfef)renber 21tem8ug ®ottet1 auf 
�roen fei, ba er baa ®öttiid)e auf feine perföniirf)e, feinem anbeten menfrf)en eigene 
mcife ei:lebe. ::Diefe �denntnit1 ber grunbfä�Iirf)en �erfrf)iebenf)eit aller menfrf)en 
ooneinanber erlangten bie Über(laatiirf)en auf bem mege ber �rfal)rung. Unb fte tragen 
bem in fef)r gefrf)iclter meife �erf)nung, inbem fte für miteinanber feelifrf) unb gei(lig 
t>erwanbte menfrf)engrnppen t>erfrf)iebene, ftrf) äußerlirf) unterfd)eibenbe, ja  ftrf) fogar 
gegenf eitig befämpfenbe, oHulte 21uffangorganif ationen g;f rf)affen f)aben. 

. 

3m @runbe aber ftnb alle biefe �irf)tungen eine, ba fte le�tlirf) auf ber beiben über= 
(laatlirf)en märf)ten eigenen meltanfrf)auung bafteren. ®elb(lt>er(länbiirf) wirb biefe 
jübif rf)e mertanf rf)auung burrf)aua nirf)t !>On allen DHultt>erbänben unb =®eften un= 
t>erf)üllt gelel)rt. ::Der Dffultiamut1 wenbet ftrf) ja aurf) in er(ler finie an menf rf)en, 
bie t>on bem Juben=C5:l)ri(lentum unbefriebigt ftnb, bie narf) mel)r furf)en. ®o (teilt ftrf) 
bie �eiigion ber DHulten etwa folgeobermaßen bar. 

Q:t1 gebe nur eine �eiigion, bie "llr=�eligion",  bie allen �öiPern ber Q:rbe, ober 
wenig(lent1 ben mei(len, gerneinfam fei. ::Der Urfprung biefer �eiigion wirb t>on fa(l 
allen oHulten �irf)tungen in bie fagenl)afte 21tlantit1 !>erlegt, einen burrf) :J1'aturPata= 
(lrovl)e untergegangenen meitteii, betTen ,:Set>öUerung auf einer l)eute norf) unerreirf)ten 
stultur= unb 3it>ilifationf)öf)e ge(lanben f)aben foll. 21ltgrierf)ifrf)e ®agen t>on ber 
21tlantit1, 3· �. bat1 "@a(lmal)I" t>on f3Iato werben l)ier5u alt1 "gefrf)irf)tlirf)e .tluellen" 
angegeben, ebenfo wie in t>ielen �öiFern Iebenbe Überlieferungen Don untergegangenen 
�rbteilen ober fanb(lüclen : bie �ineta=®age, bie &iblifrf)e ®intflutgefrf)irf)te, bat1 ®ilga= 
mefrf)=fieb, inbifrf)e, perftfrf)e unb anbere mt)tl)en. ::Diefem @ebanfen begegnen wir bei 
merefrf)Powefi wie bei fa(i allen anberen "3beoiogen" bet1 ,t)ffultiemue, fo aurf) bei 
bem unter fonberbareu Um(länbeu t>er(lorbenen ®rf)rift(ieller unb 2lr5t f3rofeffor 

13) �d) uerroeife nod)ma[G auf �ie reHgionp�Hofop�ifd)en WerPe uon �rau Dr. f.lu�enborff: 
"Der 6ede Urfprung unb Wefen11, ":Eriump� bes UnflerbHd)feitroillens11, foroie "Deutfd)er 
@ottglaubeu. 
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:Dr • .f.lans mucf). �m n'acf)folgenben werbe icf) micf) in ber .f.lauptfacf)e an bie ®e· 
banfengänge t>on merefcf)lowsfi �alten, welcf)e bie oHulten unb ml)j1ifcf)en �nfcf)au• 
ungen, man fann wo�l fagen, t>ollf1änbig wieb�rgeben. 

:Die untergegangene �tlantis fei, nacf) merefcf)fowsfi, ein im �tiantifcf)en .tl�ean 
t>erf unfener Xßeitteii gewef en, befT en �et>ÖUerung Stolooien in allen �eilen ber �eute 
bewo�nten Xßeit ge�abt �abe. mit bem Untergang ber �tiantis, ber ®intflut, 
fd)Iieße angeblicf) bie erf1e f)eriobe ber menfcf)�eit ab. :Das .f.lauptlanb fei mit mann 
unb maus untergegangen, bagegen feien bie 5tolonien als fümmedicf)e 9tef1e in ber 
nad)folgenben �h;�eit überall bef1el)en geblieben unb bewal)rten :Srud)j1ücfe ber I)o�en 
5tultur i�res muttedanbes, bie ®no(ts. 14) �n �uropa wären bie .f.lö�lenbewo�ner, 
befannt unter bem n'amen Q:ro=magnon=menfcf)m, bie uns in ben �eute nocf) er• 
�altenen farbigen unb f cf)waq•weißen .f.lö�lenseicf)nungen t>on �ieren ein l)ert>orragen• 
bes ,3eugnis i�rer n'aturt>erbunbenf)eit gegeben f)aben, folcf)e �tldntis=5tolonif1en. Xßie 
merefcf)Fowsfi su biefem füf)nen ®cf)luß fommt, ij1 unerfinblicf), weil barin ein ge• 
wifTer miberfprucf) su feinen fonf1igen �usfüf)rungen flafft. :Denn nacf) merefcf)· 
Fowsfi I)aben bie übrigen n'acf)fommen ber �tianten namentlicf) baulicf)e :.DenPmäler 
l)interiaffen, t>on benen bei ber Q:rö=magnon=9tafTe Feine ®pur su entbecfen if1. �ber 
fo macben es bie bie offulten "�orfcf)er" ,  wenn (te if)ren ®runbgebanfen burcf)fecf)ten: 
"reim' bicf) ober icf) freß' bid) ! "  

Xßeitere Stolooien ber �tianten entbecft merefcf)lowsli auf 5treta, in mifene, in 
bem alten ®umerien, im 1tgt)pten bes "alten 9teid}t:!" nfw. �nbere ml)j1ifcf)e �orfcf)er 
aber bef)aupten, baß bie norbifcf)e 9tafTe n'acf)fommen ber �tlanter unb ber �räger 
atiantifcf)er Überlieferungen fei, (te nennen biefe Überlieferung "ario•germanifd}et:!" ,  
"armanif d)es" ober "ur•germanif cf)es 11 Xßeistum. 

:Das Xßefen biefer atfantifcf)en 9teligion, ber "Ur=9teligion " ,  bie �eute allen X5öU�tn 
gemeinfatp fei, bef1el)e nun barin, baß (te nur einen ®ott Fenne, ber sugleicf) gut unb . 
liöfe fei, alfo gleicf)fam swei ®eficf)ter f)abe. ®leicf)3eitig aber t>erfucf)t merefcf)forosPi 
nad)�ut�eifen, baß bie �orf1ellung ber breieinigen n'atur ®ottes ebenfo :Sef1anbteii ber 
atlantifd)en Ur=9teligion fei. :Sei einem �eil ber �öUer bef1ünbe bie :Dreieinigfeit aus 
ben brei göttlicf)en f)erfonen : �ater, mutter, ®ol)n, bie I)eutige cf)rif1Iicf)e �uffafTung: 
�ater, ®of)n, ,f.)eiliger ®eif1 fei unricf)tig. 

:Der eine, sweige(tcf)tige unb breieinige ®ott fei alier als mefen su benfen, obgleicf) 
er als "�of)at" ,  göttlicf)er �unfe, allen Xßefen innewof)ne, unb er Ienfe nad) feinen ®e• 
fe�en bie ®efcf)ide ber Xßeit. ®o fei 3· :S. ber Untergang ber atlantifcf)en menfc{)IJeit 
auf feinen mmensaft surüdsufü�ren, ebenfo wie .ber ber �eutigen menfcf)�eit beoor• 
f1e�cnbe unb be(limmte Untergang. :Das erf1e Xßelteabe fei burcf) XßafTer, ®intflut, 
f)erlieigefü�rt worben. :Das näcf)f1e werbe burcf) �euer erfolgen, wobei aber m�refcf)• 
lowsfi (tcf) nid)t etwa auf eine bucf)f1äblicf)e :Deutung berf1eift. �r läßt burcf)blicten, 

14) :Dae Wort ®nofie (gried)ifd)) bebeutet "�rPenntnie". �m d)rijtlid)en 2Htertum be5eid,• 
nete man bamit llie für �ingeroei�te befHmmte unb 5ugäng!id)e �ibel= unb ��rijtenlebre, ibre 
"efoterifd)e" �affung, im ®egenfa� �ur "etoterijd)en", für l!aien beftimmten. Die ®nofis bil• 
bete einen mi[Lf)mafd) t>On dJrifHid)en unb "heibnifdJen" orfu[ten f'ebren. :Die ®ataniften unter• 
legen biefem Wort folgenbe :Deutung, bie id) ben "magifd)en �riefen" tvörtlid) mit allen �e�[ern 
entne�me: 

Gnostici noscuntur omnen scientiam in Satana 
G n o s i s 

man fann fomit bie @nofiG a[G bie natür!id)e mutter beG �eutigen <5atanismu6 be5eid)nen. 
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baß ba� �nbe, !>On gÖttficfyem 3orn f}erlieigefül)rt, burcfy bas �erfcfyulben ber menfcf)• 
9eit in Strieg, Q3rubermorb unb 9\et>olution Fommen würbe. �a� �erfcfyulben alier 
liej1ünbe in ber S)auptfacfye barin, baß bie menfcfyl)eit ben alten, !>On ritueller Un�ucfyt 
unb göttlicfyen m t>J1erien burcfyflocfytenen ®laulien, ricfytiger ben @icfylüff ei �u bief em 
®Iauben Derloren l)a&e. �ine gewiffe ;1ll)niicfyFeit mit ber 2el)re ber Q3i&elforfcfyerfelte 
läßt (!cfy ba, wie wir nocfy f el)en werben, nicfyt leugnen. 

. 

�er göttiicfye 'iJunle (" 'iJol)at") ' ber jeben ein�elnen menf cfyen liefrucfytet, lönne 
nun bnrcfy �ertiefung in bie "®el)eimwiffenfcfyaft",  burcfy "filiungen", "mebitationenu ,  
"Stomentrationen" ,  "�erfenPungen " ufw. "�u einer 'iJirimme entfacfyt" werben, fo baß 
ein "magier" ,  alfo ein l)ocfygrabiger ,t)ffultij1, fellij1 ®ott - 21tma - werben Pann. 
�er rrligion•pl)ilofopl)ifcfy ricfytige ®ebanle t>on ber mögiicfyPeit ber ®el&j1fcfyöpfung 
�ur göttlicfyen SGoiiFommenl)eit (f. 'iJrau �r. fubenborff, "®ei&jlfcfyöpfung") ,  wirb 
t>on biefen inbu3iert :5rren l>erfiacfyt unb l)era&ge�errt. mäl)renb bie ®ellij1fcfyöpfung 
niemals 3wecfge&unben fein Faun, ba (!e bann Feine ®elbj1fcfyöpfung im göttiid)en ®inne 
wäre, trad)tet ber "magier" nad) ber "SGoiienbung" ,  &i� ba� liubbl)ij1ifcfye mort 
"Tat twam asi" = "�u fel&j1 liij1 ®ott" in il)m erfüllt fei, nur um bie "göttlicfye 
21IImad)t" 3u erlangen. ß:r ij1 unb &Ieilit 3wecfge&unben. 

�ie �igenfcfyaft bes ®otte�, 3ugleicfy gut unb liöfe 3u fein, fül)rte 3u jenen oHulten 
®p�Fulationen, auf benen �al)lreicfye ®eFten &a(!eren. f>rofeffor .s)aneJ mucf) fcbrei&t 
barüf,er in feinem "mt>11ifcfyen",  icfy würbe einfacfy fagen, oFfulten- 9\oman "meij1er 
�FPel)art" ,  ben ber l)erausge&enbe Stad 9\eißner SGedag, �resben, bie unglau&Iicfye 
Stül)nl)eit l)at, "�in 9\oman ber �eutfd)e ®eele" 3u nennen : 

". . . i:!aa ®efdJaffene wogt im ®leid)9ewicl)t. Das :Reicl) ®ottes Pann niemals geme�rt 
werben: i:!aa :J\eicl) bea Batans �ält i�m i:!aa ®leicl}gewicl)t. Uni:! umgePe�rt. �ei:!enPt baa Um' 
gefef)rt ! :Die .!;lerrfcl)aft ®ottea fiele in &obenlofe Xiefe, wenn 6atan einjl ber .!;lerrfcl)aft müi:!e 
würbe. Uni:> umgePel)rt. �eben Pt baa UmgePe�rt !"  

�arin liegt liereit� eine �rFiärung be� liei ben ,t)Hulten gültigen "®efe�e� ber 
f>olarität" ' ber ®pannung . .s)an� mucf) fcfyreilit weiter : 

":Uaa ®efe� ber 6pannung &e�errfcl}t i:lie Welt. �eben bem ®efe� t>on ®ott unb Xeufel, 
t>on 'Plus unl:> Jninua, fini:! alle anl:>eren ®efe�e ber �rfcl)einunrJwelt &elang[of!." 

Unb bie ®rünberin ber mobernen �l)eofopl)ie, bie 9\uffin Q)IawatsFi, lel)rt: 
"Denn ein iebea Ding in ber Welt �at feine gute uni:> feine &öfe 6eite, uni:! wo bie &öfe 

6eite verneint wirb, jleif)t anflelle bef! Dämons ber �ngel auf - - - !" 15) 

�ie �orj1ellung bes e i n e n  ®ottes fül)rte bie ,t)Uulten 3u umfangreicfyen ®peFu• 
lationen ü&er bie 3a9l �ins. ::Diefe 3al)l ij1 für (!e bas ®t>m&ol bea ®ottes geworben, 
unb ba fte 3ufälligerweife burd) einen fenhed)ten ®trief) bargej1ellt wirb, f)er(!nnbHMid)t 
(!e gieidneitig fo3ufagen bie 21cfyfe, um bie ficfy ba� 21II brel)t. mucfy fcfyreibt barüber 
in bem genannten 9\oman: 

"Die �ina ijl .lteim uni:> .ltern . . .  " 
"�icl)t 2l&faU t>on i:!er �inf!, nein : Preifen um bie �inf!, t>on i�r ge�alten . . .  " 
"Der JnittelpunPt bie �ina . . .  2luf! i�r fonbert ficl) weiter Drei�eit, DreifaltigPeit . . .  " 
"®ott�eit ijl bei fidJ felbjl jleta nur i:laa �inige, Ne �ins." 

:5n bcm ,Drgan ber oUulten �eugeij1liewegung "�ie meiße 'iJal)ne11' S)cft 6/ I 929, 
lefen wir in bcm 21uffa� "®oetl)e al� �eugeij1Ier, ber ®cfylüffel 3um 'iJauj1 im .s)e<fen• 
einmaieineJ 11 :  

15) 3itiert nad) l)aul .!;lel)[e, "2ljlra[,:J!atur i:>es Jnehfd)en". 



"2!us �ins mad) 3e�n! 
:Die 3a�l �ine ift bae 6l)mi>O[ für ®ott! 
�ine ift bie ®runböal)l aller 3a�len. �ine ifl in allen 3a�len ent�alten, fel&fl in ben 3a�len, 

rei�en, l>ie &is �ur UnenNid)feit fortgefü�rt roerben �önnen. �ine �ann nid)t grötjer, nid)t Neinet> · 
gemad)t n>erben, o�ne l>ie �in�eit 6U verlieren; es ift alfo oolltommen . . .  

�ine ift alfo bae 6l)mbol für ®ott! . . .  " 

llnb ber bereite mt>ä(mte "maf)atma" Jtötf)ner fc9reibt in feiner "manblung" ,  
I 930, 3· �latt: 

":Uae Wefen ber fenPred)ten ®erai)en ifl: männlid), pofitiö, 2Htiöität, Xat. :Die if)r ent, 
fpred)enbe 3a�l ift bie �ins ; aber nid)t bie abfolute �ins; bcnn um Nefe �ins als 2!d)fe heifl 
bae 2!U. . ." 

mit ber �orjleiiung bee ®ottee als :llc9fe bes :lliis (längt auc9 bie olfulte S.:ef)u 
über bie ®ef et;mäßigfcit allen ®ef c9ef)ens, bas tf)eof opl)if c9e ober auc9 gnojlif c9e "Pos• 
mifc9•farmifc9e" ®efet;, nac9 bem bati biologifc9e unb f)ijlorifc9e ®efc9ef)en einem g5tt• 
Iic9m, "fosmifc9en" ;}tf)l)tf)mus unterworfen fei. mir begegnen biefem ®Iaubrn bei 
menfc9en, bei benen man if)n am wenigflen erwartet : bei flolitifcrn, miffenfd)aftlern 
unb - mirtfc9aftlern. ®o !)ertrat a· �- ber ef)emalige ::Deutfc9e minifler ::Dr. 
marmbo[b bie meinung !)Oll einem gefet;mäßigen neunjäf}rigen ;)1{Jl)t{Jmuti beti 21uf 
uno :llb im mirtfc9aftleben. �r flef)t aber nic9t etwa allein mit biefer meinung. :lind) 
.f.>ifloriPer !)erf uc9ten eine "fleriobiaität" beti weltgef c9ic9tlic9en ®ef d)ef)ens nat95uwei• 
fen, unb bie ,tlneiien biefer :.Jrrlef)re liegen jebenfallti in bem ®eifletigut beti DHultiti• 
muti begrünbet. :Denn ben Überjlaatlid)en ifl bas "Posmifc9•Parmifc9e" ober bas ";)tl)l)tf): 
mus,@efef' 3ur �ertarnung unb �orbereitung if)rer mac9enfdJaften fel)r wiiiPommen. 

2{ Uti ber �orflellung eineti perfönlic9en @otteti, ber bie m enf c9f}eit burc9 feinen 
mmensaft flrafen fönne, erwäc9fl ber aweite wefentlic9e �ejlanbteii ber "ur.;)teligion" : 
ber �rlöfergebanfe. ;)tad) merefc9PowsN ifl biefer ®ebanfe ewig, unb Mn 3eit all 
3eit erflänben ber menfc9f)eit �rlöfer, bie burc9 if)ren Dpfertob ben 3orn ®ottes 
befänftigten. ®o ber ägl)ptifc9e Dfiris, �ammua, ber aoroaflrifd)e :llf)ura,masoa, 
ml)tf}ra, :llbonis•::Dionl)foti, 3efus !)On ;)t'aaaretf}, ja felbfl mal)a•, 2Latefeu• Uub 
:.Jnfa•®ottf)eiten. merefc9PowsPi ifl beileibe nic9t fo plump, an bef)aupten, baß alle 
biefe �rlöfergottf)eiten in ber �at gelebt unb fosufagen gefc9ic9tlid)e flerfönlid)feiten 
wären. �r faßt fie "ml)flifc9 " auf unb legt bem �rlöfunggebanfen ben 3af)reti\eiten• 
m t)t{Jos augrunbe, of}ne inbes !)Oll bief er unmoralif c9en fef}re etwa absurüc1en. 2lnbete 
"{S'orfc9er" ergänsen bie ;}teil)e ber �rlöfer burc9 fao·�fe, Jtrifc9na unb �ubbf)a. 
menn bie �rlöfer !)On ben DHulten als f)iflorifc9e flerfönlic9feiten gewertet werben, 
fo gelten fie einfac9 als "�ingeweif)te" :  

":Die inneren 3ufammenbänge aller :Religionen - uni) es gi&t nur e i n e  :Religion - fini) 
niemale 6U erlernen, nur �u erleiben. Wer fie erle&t, ifl �ingeroei�ter, :Jlll)fte, 1llagier, menjd, 
ber ,f.}ö�e. 3u biefem �rlebnis reinige bein ,f.)er6, mein 6o�n, unb ba3u �elfe bir Ne ®ottbeit, 
bie bu f el&er fein Pannfl. 

:.Jef us inbee roar einer ber grötjten �ingeroei�ten aller 3eiten. 1lergij3 bas nid)t !" (":Jlleifler 
O:He�art" von ,f.)ans :Jnud).) 

:Durc9 bie :lluffaff ung ber �wigfeit ber �rlöf unglef)re ifl auc9 bebingt, baß bie Ur� 
;)teligion ein Jtonglomerat aus aUen bief en ;)teiigionen bilbet. m uc9 c9arafterifiert 
bas mefen beti auf bem �oben biefer llr•;)teligion flef)enben "®ufi·Drbens" I eineti 
21blegera ber ;)teugeiflbewegung, bem er angef)ört su (laben fc9eint, 3um minbeflen aber 
naf)egeflanben f)at, folgenbermaßen: 

"<Sufi �eigt . . .  ein d)rifllid)er �ra�mane, ein 3arat�ufhifd)er muslim, ein bubb�iflifd)er 
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q�rifl, ein &a&l)lonifd)er ':Piatonifer, �eißt - ein �d)ter, Wa�rer, �ingeroei�ter, ein �ePenner 
�er �inen :Religion, bie überaU biefel&e ifl. 11 

�en orientaiifd)en, jübifd)en Urfprung !>errät bie llr•:lteiigion burd) i9re �injlellung 
-gegenülier ber �rau. mä9renb ber 9Rann, getreu ber liiliiifd)en tllicdieferung, batJ 
"folare" :Prin�ip, bie pofitit>e göttiid)e straft bedörpere, liiibe baG meili ben �usfluß 
betJ "lunaren" f)rinaips, ber negati1>en göttiid)en sträfte. 39re �inwirlung auf ben 
9Rann fei eine negatit>e, 9emmenbe, i9n in feinem �ntwicflunggang fd)äblid) lieein• 
flußenbe. 3n ber gegenwärtigen 9Renfd)9eitperiobe feien bie ®efd)led)ter �war aufein• 
anber angewiefen, bod) biejcnigen 9Ränner, bie �um J)ö9eren jlrelien, werben t>or ben 
"lunaren ®tra9lungen" bes meilies gewarnt. �ier müfTen wir eine neue ,tlueiie 9eran• 
aie9en, bie wir liis9er nod) nid)t liead)tet 9alien: bie "9Ragifd)en �riefe" .  �ies finb fo• 
ßUfagen lirieflid)e �nweifungen für jlubierenbe ,tmuitijlen, bie in bem ,tmultwa9n 
weiter fortgefd)ritten finb unb "9Ragie" lietreilien. �ie erjle ®erie ber magifd)en 
�riefe liejle9t aus 8 S)eften, l>on benen jebes, fo�ufagen als �inleitung, folgenbe ®ä'e 
ent9ält: 

"fliefe Gd)rift roirb in begren�ter 2ln;a�l gebrud't. Gie ifl einerfeite nur für eingeroei�te 
.eogenfd)ulen befHmmt, ani:lererfeits nur für ernft�aft flubiereni:le Oftultijlen unb 8orfJ)cr. 

8iir bie �efolgung ber angegebenen Weifungen trägt ber Gd)iiler felbjl ooll uni) gan3 �i� 
'.Uerantroortung für fein Jt:arma. flem Wiifenben gilt feine ®ren3e . . .  11 

mir werben uns mit ben "9Ragifd)en �riefen11 lünftig nod) oft liefd)äftigen. S)ier 
foiien fie nur 9erange3ogen werben, um bie �injleiiung ber ,t)ff.uiten bem mcilie gegen• 
Ülier aU t>eranfd)aulid)en: 

"flas moberne Weib �at feine �eflimmung in ber �rPenntnis längfl oerloren, baß es burd) 
geiftige unb P6rperlid)e '.l3ereinigung mit bem manne biefen erfl befä�igt, als fd)6pferifd)eS 
':J)rin3ip frud)tbar �u roeri)en, um bie �ntroid'lung ber gefamten ;Jnenfd)�eits•�oolution in auf• 
fleigenber Einie �inauf3utrei&en. 11 

Uno weiter: 
"flas folar eingeflellte ;Jnannes•':J)rin3ip benötigt nod) immer roäl)renb biefer ;Jnenfd)en• 

':J)eriobe bie erg<in�enbe, lunare straft bes Weibes, folange bis er felbfl unb bie menfd)IJeit 
fid) in fernfler 3ufunft oom ®efd)led)t befreit �at11 ("Ge�ualmagie"). 

�arum forbern fie t>on bem "f)riejler•9ll'agier": 
"Wa�re bei bem fe�uellen '.l3erM)r flets bie prieflerlid)e �afis, finfe nie 3um bege�renben 

Ginnesfflaoen bea Wei&ea �erab." 

�enn: 
"8ür einen ':Priefler•;Jnagier ifl es fe!&floerflänblid), baß er fel&fl perfönlid) nid)t me�r 

lunar beeinflußbar iJl, alfo ber mad)tfp�äre bea ;Jnonbea unb bamit bea Weibes nid)t me�r 
feelifd) ober förperlid) unterliege 

"fles�alb gilt aus biefer �rPenntnis �eraus für ben ��ela 16) in allen eingeroei�ten Eogen 
bie geiflige �efreiung oom Weib, als .f.lauptträger lunarer �inflüf[e, ala erflrebensroert unb 
als ®runbbebingung für bao Gtut>ium t>er �ö�eren ®e�eimroijjenfd)aften." (7. �rief, "Ga• 
taniflifd)e magie11.) 

�iefe �injlellung bem meilie gegenÜlier, Oie mit einigen �liweicf}ungen !>On fajl allen 
ollulten :ltid)tungen geteilt wirb, 9at i9re wa9re �egrünbung in ber natüdid) empirifc9 
geworbenen cydenntnis ülier bie @ieefe bes meilies. �rau �r. ,j2ubenborff . aeigte aus 
ber unifafTenben p9iiofop9ifd)en ®d)au 9eraus erjlmaiig in bem 2. �anb bes �reiwerls 
"�er ®eeie Urfprung uno mefen" I "�e" 9Renfd)en ®eefe" I unb in bem '.illert 
"�oilsfeeie unb i9re mad)tgejlalter11 ,  baß bie lelienbige �ollsfeele einen befonbers 

16) �l)ela = .eel)rling, ,3ünger. 
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günjligen �efonan�Iioben in ber ®eele betj meifietj finbet, baß batj meili ocrmöge 
feiner mutterfd)aftaufgalie in l)öl)erem maße altj ber mann bie O:äl)igleit Iieft�t, 
"intuitio" batj �rteigene oom �rtfremben �n nnterf d)eiben. :Daß bie ülierjlaatlid)en 
m'l'äd}te biefe �igenl)eit ber O:rauenfeele edannt l)aben, oeweifen neben ber "!)eiligen 
Snquifttion" bie .s)erenprobefie, bie taufeoben :Deutfd)en O:rauen batj :eeben gePojlet 
l)aben. O:olgerid)tig ftnb nun bie Uberjlaatlid)en Iiejlrebt, namentlid) batj meib burd) 
il)re O:remblel)ren �u erfaff eu ober etj �um miubejlen unf d)äblid) �u mad)eu, inbem fte es 
oermitteltj ber �eligion, ber mertanfd)auung �u einem bem manne untergeorbneten 
mefen jlempeln unb es aud) in biefem ®inne eraiel)en. :Daraus ergab ftd) and) bit 
d)rijllid)�panlinif d)e O:orberung: 

"DM 213ei& f d)roeige in t)e r ®emeintle. H 

":Datj G>efd)led)t" fei fomit etwas ®d)äblid)es, S;)einmenbetj. �m G>efd)led)tsieben, 
in bem !)eiligen minne��rleben Pommen ftd) mann unb meib fo nal)e, baß alle lünjl� 
lid)en ®d)ranfen ber �eligion, ber mertanfd)auung unb ber "+!l)ilofopl)ie" fallen, 
unb ber mann, feine .s)errenjleiiung bem meibe gegenüber einbüßen fann. :Desl)alli 
gel)t bie .s)offnung unb ber ®Iaube ber .tmuiten ba!)in, baß bie lünftige menfd)l)eit• 
periobe, bie nad) bem Untergang ber f)eutigen mert einfe�e, "frei oom G>efd)Ied)t" fein 
würbe. merefd)fowsfi fd)reibt in feinem :Dreiwed: ":Das ®e!)eimnis ber :Drei", ":Das 
®e!)eimnis bes .Djlen"! unb ":Die ®e!)eimniff e bes mejlens", bie �ntwicfiung ber 
menfd)!)eit ginge bal)in, baß in ber britten menfd)f)eitperiobe ber "anbrogt)ne", b. 1). 
ber mann�weiblid)e �weigefd)Ied)tlid)e menfd}, ber 3witter, �ur �or!)errfd)aft lommen 
würbe. :Daburd) würbe ftd) ber menfd) oon bem ®efd)Ied)t befreien, ba er ftd) aus ftd) 
feibjl !)eraus fortpfianaen fönne. 3a er meint, baß es foid)e menfd)en fd)on gegeben 
l)abe, unb fü!)rt gar ben G>rünber ber d)rijllid)en �eligion als :Seif piel bafür an . :Die 
"magifd)en :Sriefe" fd)reilien baau folgenbes, wofür id) bem �erfaffer bie ooii� �er• 
antwortuns überlaffen muß : 

",3cfuG �f)riflus, ber feC&fl �ermapf)robit roar, ü&er bem trie&f)aften @efd)led)tGtrie& flef)enb, 
f)atte bie lunare �eeinflufl'ung gäna!idJ ü&errounben, unb feine geiflig,nnnlid)e �rotiP fd)roang 
nur nod) in fu&tiler Weife in tler �reuntlesauneigung aU feinem Eie&lingGjünger 3of)anniG.n 

.f.>err :eana�:eiebenfds, ber f}ropl)et ber �riofopl)en, einer "oöUifcl)en'' .DHult• 
organifation, ocrtritt in feinen ".Djlara�.s)eften" ben ®ebanPen, ben er an .s)anb ber 
:Sibe( ber altgried)ifd)en ®agen unb betj "G>ajlmal)ls" oon f}lato als rid)tig "beweijl", 
baß bie menfd)l)eit el)emals "anbrogt)n11 gewefen fei unb ftd) aus ber unbewußten �r
innerung baran l)eraus in bief en 3ujlanb �urüctf el)ne. 

:Damit wäre bas mefentlid)e ber llr·�eligion fuq umriffen. ::DaraUtj ergibt ftcfJ 
aud) bie moral ber .Dlrultijlen, mit ber wir uns im näd)jlen �bfd)nitt �n befd)äftigen 
l)aben. 

5. ro?oral ber Offulten 
�ine �nbeutung barüber, wit biefe moraf 17) Iiefd)affen fein rann, l)aben wir 

bereits in ber im oorl)ergel)enben �bfcf}nitt �itierten �inleitung �u ben "magifd)en 
:Sriefen" erl)alten: 

t 1) llgL baau bie r,or,en moralif d)en \jotlberungen, bie bie fleutf d)e ®otterPenntnis an ben 
:Jllenfd)en fleUt. 6. flr. m. i!ubenl>orff, "Xriumpf) bes Unjler&lid)PeitroiUens" unb "�rlöfung 
tlon .3efu @:�rifto". 



"::D e m m i f f e n b e n g i i  t l e i n e ® r e n � e." 
::Die ":t'ßifTenben", bie "�ingewei!)ten\ bie "1U'agier" ober "1Jriefler,1U'agier" finb 

bie .?erren. �ür fie gibt es nad) i!)rer tibeqeugung in ber �at web er ein einf d)ränfen' 
bes ®ittwgef e� nod) eine 1U'oralgren�e. ::Daburd), baß fie beflrebt finb, bie "Ie�ten 
::Dinge" �u erforfd)en, erteilen fie fiel) felbfl bie �ergebnng im !)oraus. f'rüft mau bie 
"m agif d)eu �riefe" unter bief em ®efid)tswinM, immer fefl!)alteub, baß bas ®itten' 
gefe� ber "�ullpuuft ber 1U'ora[" ift,1 8), f o öffnet (id) einem ein berartiger 2lbgrunb 
!)Oll Unmoral, ja !)On llnfittlid)feit, baß man am liebflen nameutlid) bie �riefe über 
bie "®atanijlifd)e 1U'agie" unb bie "®e.ruaf,1U'agie" angeefelt wieber aus ber .?anb 
legen möd)te. 2Iber ber ::Deutf d)e muß wifT en, worum es fiel) bei bem DHultismus 
!)anbeit. ::Des!)alb einige .stojlproben. 

S)ans 1U'ud) brüclt bie gau5e ®runbeinjleUung ber "1U'agier" in feinem oft �itierten 
�oman mit einem ®a� aus: 

"21us brei .ltlajjen beftebt i:>ie menfd)beit, nid)t aua öWeien : 21m! .ltned)ten, _f"errfd)begieri' 
gen unb �ingeweibten." 

::Dem "�ingewei!)ten" ijl eben aUes edaubt, "benn i!)n berü!)rt nid)ts Unreines'' 
(.stöt!)ner in ber "manblung" ). 

":Uie ':5egriffe gut uni:> böfe, weijj un() fd)wara, fin1> re(atio. :Uie ':5afit1, tJon C>er :Uu aut�, 
gebft, uni:> ber 3wecf, t>en :Uu mit :Deinen Übungen unb <r�·perimenten oerfolgft, fini:> allein 
aua f d)laggebenl:>." C"mani f d)e ':5riefe", I .  ':5rief, "<Spiegel, uni) .ltriftallmagi e".) 

::Der burd) bie ".?errenmoral" ,fiteratur !)orbercitete 1U'enfd), ber fold)e :52ef)ren in 
fiel) aufgenommen l)at, ijl nun in feinem .?anbeln aller fittlid)en unb moralifd)en 
J)emmungen entliunben. �r ijl fä!)ig, im :Dienfle ber "!)o!)en 1U'agie" bie manniqfaltig' 
flen @raufamfeiten feelifcf)er unb förperlid)er :Ratur �u bege!)en, fiel) in ben ®d)lamm 
ber �eforberten ritnellen llu�ud)t einfd)ließlid) allerlei f'er!)erfitäten ßU begelien. �ament• 
lief) in �e�ug auf bie �rau geiten leinerlei ®ittengefe�e unb menfd)lid)e .?emmungen, 
was (id) o!)ne weiteres aus ber ®tellung ber �rau in ber "Ur,�eligion" ergibt. :Jn ben 
meiflen oHulten �id)tungen wirb fie, wie wir oben gefe!)en !)aben, !)ou ben ":t'ßei!)en" 
ausgefd)lofTen uub fann !)i.id)flens bas 2Imt bes "1U'ebiums" ausfüllen. 1U'ebium !)eißt 
"1U'ittler", �ermittler �wifd)en ber bicsfeitigen, "(innlid)en" unb ber jenfeitigen, "ülier• 
finniid)en" :tßeit. :Jn biefer ®tellung wirb (ie !)On ben DHultiflen gewiffen[os in 
feelifd)er unb fi.irperlid)er .?infid)t mißliraud)t unb bient Ie�ten �nbes Iebigiid) als 
"�crfud)sfanind)en". ®o Iefen wir in bem 1 .  "1U'agifd)en �rief", "®piegel• unb 
.striflallmagie": 

"�d) fe�e tJorautl, ()ajj :Uu mit irgen()einem me()ia[,tJeran[agten mcnflf)en erperimentieren 
will(t. 21m geeignetften i(t bicqu immer ein Weib, i:>aG im 3eid)en Strebs, <Steinbod' ot>er 
<Sforpion geboren ift uni:> weld)eG :Uu :Dir oorber gefd)led)tGbörig gemad)t bafl. 21m flrirfften 
wirft Deine Straft, wenn l:>as Weib oorber nie einem ani)eren manne angebört bat alt� 
:Uir f elbfl." 

::Die "1U'agifd)en �riefe" geben, namentlid) in bem z. �rief, "®paitqngmagie", 
genaue unb abgrünbig �l)nifd)e 2[nweifungen barülier, wie nun bas :t'ßeib "gefd)led)tS• 
!)i.irig gemad)t" werben li.inue. 2Ius ®rünben ber �einlief) feit muß id) bief e 2Inweif un• 
gen überge!)en. f'Ianmäßig wirb baa 1U'ebium in feiner ®uggejlibiiität, in feiner 2fn, 
fälligfeit ber �l)pnofe feitens bes "1U'agiers" gejlädt, bis es auf bie ®tufe eines 
willenlofen :tßedßeugea feines .?errn !)erabfinlt unb - oft in geijliger llmnad)tung 

18) <5. "�rföfung oon 3efu �brifto". 



enbet. 1>ie "magifd)en .23riefe" geEen feiE(l au, baß bie mebien red)t fd)nell "�>er• · 
Eraucl)t" werben, was bamit auf ammen!)ängt, baß f old)e c;s;rauen 1>on 1>orn!)erein 
I)l)(lerif cl) l>eranlagt fein mü(f en. 1>aEei f pielt bie ®d)recfwidung l>erf d)iebener .fibungen 
unb @rperimente eine I)er1>orragenbe �olle, namentiid) Eei ber "®paltung.'' unb ber 
"®piegeimagie" : 

":Die 6d)red'wirfung uni) i)er magifd)e �influf3 ber 6piegef wirPt nod) lange" (nad) bem 
��periment) "im Unterbewußtfein nad), unb ball mebium ift willenloG im ftarfen maae." 

lli'ir werben uns nod) mit bem lli'efen aller biefer magiearten Eefa(fen, bas in 
biefem :llEfd)nitt feine .23ebeutung I)at, wes!)aiE id) mir aunäd)(l eine @riäuterung ber 
.,®pa[tungmagie" fpare. 1>er 3wecf biefer magie i(l aEer im I)öd)(len @rabe UU• 
moraiifd), wie il)n bie "magifd)en .23riefe" bar(leiien: 

":Durd) bie 6paltungsmagie bijt :Du in ber f.'age, menr d)en in er�ö�tem maae �u beein' 
fluf3en. <Sie müffen :Dir bienen." 

":Du willft oon einem menfd)en wiffen, WoG er tut, wie er benft, in weld)er 6ituation 
er j1d) befini)et", 

unb f o fann man barüEer auf bem lli'ege üEer bie ®paltungmagie o!)ne ·weiteres ;uuf• 
f d)Iuß liefommen: 

":Der �rfolg wirb :Did) überrafd)en!"  
"Willft :Du alf o i)ie Xriiume anberer be�errf cfJen", 

fo I)Hft aud) ba bie ®paltungmagie. 1>er @rfolg i(l folgenber : 
"6o fannft :Du bie l:raumerlebniffe anberer lenfen, fannft �influf3 aud) auf ben .ltörper 

erlangen. :Du fannft bas <Seelenleben beG anberen beru�igen ober aufwü�len, fannft i�m ®e• 
funbl)eit ober .ltranfl)eit geben." 

@in @Iücf, baß bie gef amten 5tün(le ber ®paltungmagie nid)ts wie leerer lli'a!)n ftnb, 
baß fie in lli'idiid)feit bei anbeten menfd)en als l>em ausübenl>en .,magier" unb 
feinem meoium feinerfei lli'irfung aU eqie{en l>ermÖgen. @5on(l WÜte bie @Spaltung• 
magie bei l>em befannten .f.)erren(lanbpunft l>er "�lt'agier" l>ie ,Ü.ueiie aa!)Ilofer Jbfd)eu• 
Hel) er :Derl'red)en geworben. :llber f elli(l bie ;ulifid)t, gana abgef e!)en 1>on ber 1>urd)fü!)r• 
Eadeit, i(l in I)o!)em maue unmoralifd) unb unfittlid), ba fle einen "magifd)en" @influß 
auf anbete menfd)en gegen bereu mmen l>orausfet;t, alfo eine gei(lige :Dergewaltigung 
;uuberer 5ugun(len bes .DHulti(len ober aud) feiner .Drganif ation. 

@ine wa!)re ®ci)Iammflut l>on Unmoral ergießt fiel) aber I)auptf ä(I)Hd) auö bem 
:Jn!)alt l>er "®eruar.magie" .  �cl) gelie aud) ba1>on einige sto(lproben, woliei id) aus• 
brücHid) lietone, ba� id) forgfältigjl biejenigen auagefucf)t I)alie, bie bem moralgefü!)l 
bes 1>eutf d)en m enf d)en nod) am wenig(len ins ®efld)t f d)Iagen . 

.23ei ber .23etrad)tung ber religiöfen ®teiiung bes llieibes im l>or!)erge!)enben ;ulifd)nitt 
I)alie id) liereits an .f.)anb einea 3itats aua bem bie "®eruar,magie" lie!)anbelnben 
8. "magifd)en .23riefea " bie @injleiiung ber .DHulti(len bem ®efd)led)tsah gegenüber 
l>eranfd)aulicl)t. 1>aa @efü!)I ber burd)gei(ligten minne, bas biefen ;uh aus einer rein 
fÖrperfid)en X5errid)tung er(l aU bem mad)t, WoG er i(l, aUt !)eiligen llia!)l!>erfd)me[, 
aung ber minnenl>en 19), wirb !>On ben .,magietn11 grunl>fä�Iid) aligefe!)nt. 1>er @e, 
fd)led)tsaft i(l für fle Iebiglicl) eine unperfönlid)e, "fafrale", "ritueiie" .f.)anblung im 
®inne ber ,,I)o!)en magie" unb barf für ben ausübenl>en .,f)rie(ler,magier" feines' 
wegs mit perföniid)en ,l2u(lgefü!)Ien 1>erliunben fein. @r l>ient aber aud) nid)t ber c;s;ort• 
pflan�ung, wenig(lens ber materieiien nid)t, wie es a· .23. bie römifd)·fat!)olifd)e stird)e 

19) 6. :Dr. m. f.'ubenborff, ":Der minne @enefung". 



unbebingt forbert, fonbern unter Umjliinben nur ber �qeugung {)On "mental.'' , "®e" 
banfcnroefen" ,  "+'9antomen". �r ijl aber aud) als ft}mbolifc?e, "fahale S)anblung11 . 
in einigen offulten ®eften üblid) unb roirb bann öffentlid) {)or ber "®emeinbe" {)oll" 
gogen.20) :Dies gilt namentlid) für fatanijlifd)e stuite {)erfd)iebener ®ehen. 

�ng Derbonben mit bief er f e.rual"moralif d)en �injleiiung ber .DHultijlen ijl aud) if)re 
po(ttiDe ober 5um minbejlen "objefti{),{)er(liinbnitibolle" �in(leiiung ber gleid)gefd)led)t" 
lid)en ,Ciebe gegenüber. :.Der Urfprung biefer �in(leiiung liegt in ber ,Cef)re {)On ber �nt" 
roicflung ber menfd)f)eit ßU ober aus bem "anbrog�lnen",  f)ermapf)robitifd)en 3uf1anb. 
!llls "S)erren" unb "(Jü9rer11 ber menfc99eit f)aben nun bie "magier11 in .biefer �e" 
gief)ung {)Or5uarbeiten. :.Die g{eid)gefd)led)tlid)e �eranlagung mand)er menfd)en roirb 
nid)t etroa als ber Strebsfd)aben an ber �oiPsfeele unb am �olfsförper fe(lge(leiit, ber 
fie in mirnid)feit ijl, roeil fie bie ®efbjlerf)altung bes �olfes, feelifd) roie förperlid), 
gefiif)rbet. :J'm ®egenteii. :Die "magifd)en �ri.fe" unb aucf,> .f,)err ,Cans b. ,Ciebenfeis, 
ber !llriofopf), mad)en fogar für f)omofe.rueiie ober bife.rueUe �etiitigung if)rer 3ünger 
geroifiermaßen f.\ropaganba. :Die �rjleren jleiien mit "roiffenfd)aftlid)er ®ad)lid)" 
feit" fejl: 

"Der fetueUe �ntrvilfll!ngagang eines '.23o!Pea fu�rt fleta über baa Weib �inaua aur .!)omo• 
fetualität, foi:>ann, aud) i:>arin i:>all rein erotifd)e moment oerla!Tenb, aum �ermap�roi:>itismua." 

J)err ,Can3 b. ,Ciebenfels befaßt fie9 mit biefem f.\roblem u. a. in bem ".Djlara" "S)eft 
�r. 43 "�infüf)rung in bie ®esuai,f.\f)t)(tf ober bie ,Ciebe als obifd)e �nergie".  :Darin 
5iif)It er als nad)af)mungroürbige �eifpiele eine �eif)e {)On "®enieti unb �erüf)mt" 
f)eiten 11 auf, bie alle bif e.ruell be5ro. f)omof e.ruell {)eranlagt fein ober fte9 entf pml)enb 
betätigt f)aben follen. llnb nun fie9t man plö�lie9 ben ef)emaligen fatf)olifcf)en f.\riejler. 
mir roifien, mit roeld)em ,f.)aß bie �ömlinge ben großen f.\reußenfönig (Jriebrid) II. 
{)erfolgen, baß if)nen feine ®d)miif)ung unb feine �erleumbung fcf)mu�ig unb ab" 
grünbig genug ijl, bie fie bief em !llntid)rijlen auf bem J)of)en5ollerntf)rone nacf)roerfen 
fönnten. llnb roir roiffen aucf), baß S)err >2ans {), ,Ciebenfels ef)ebem ein fatf)olifcf)er 
f.\ricjler roar, - ob nun feine f)eutigen merfe 5ef)nmal {)On bem f.\apjl auf ben �nbe,f 
gefe�t roorben finb. �r nennt jebenfalls in ber �eif)e feiner traurigen "�erüf)mtf)eiten" 
- ,�eetboben unb (Jriebricf) ben ®roßen. mag fein, baß biefe angeblid)e �igenfd)aft 
unb �etiitigung bes ®roßen f.\reußenfönigs in bem römifcf),magifd) umnebelten ,f.)irn 
bes !llriofopf)enpapfles feine .f,)erabfe�ung ijl. (Jür uns aber ijl eine !llnbid)tung fold)er 
�etiitigung großen :Deutfcf)en, roi� (Jriebricf) bem ®roßen, �eetf)o{)en unb anberen, 
eine unerf)örte ®cf)miif)ung, bie roir uns gan5 energifd) {)erbitten. müfien. 

®o i(l bie offulte moral befcf)affen. :Desf)alb allein müßten roir freie :Deutfcbe ben 
.DHuitismuti ablef)nen, gan5 abgefef)en {)On ben feelifcf)en ®d)iibigungen, bie er bem 
:Deutfcf)en �oU 5ufügt. 

20) 6o nad) i)em �eft 8 ber "magif d)en �riefe " bei "�arbefo,®nofliPern11, beren �iten 
überaue flarfe 1l�n!id)Peit mit ben �räud)en bea �eutigen O.T.O. (Ordo Templi Orientalis, 
Ecclesia gnostica catholica, "Ürientalifd)er !l:empei•Üri:>en, Pat�o!ifd)e gnoftifd)e Sl:ird)e", 
eine ben fataniflifd)en stult bes "Demiurgen ,3albabaot�" betreibenbe offulte <SePte, bie �eute 
nod) in Deutfd)lanb �inter oerfd)!offenen !l:üren tagt) aufrveifen. 
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6. m3lU� ift rolagie? 
�m stont>erfationie.riFon wirb biefe6 mort foigenbermaSen erläutert: 
"magie (gried)Aat. magia, 3au&erei, aue a!tperf. magav, bem �igennamen einee '.Priefler• 

flamme), bie im Orient ben '.Prieflern bell 2lltertume, &ef. ben magiern 5Ugefd)rie&ene tiefere 
�aturerfenntnie ober ge�eime Straft unb Stunfl, burd) ge�eimnieDolle mittel rounber&are Wir· 
fungen �erDor5u&ringen, fo �efd)roörung Don :Dämonen ober 6ee!en 23erflor&ener, bie �!e• 
mente &efd)roid)tigen, Stranf�eiten �eworrufen ober Dertrei&en ufro., aud) f. D. ro. 3au&erei, 
.Xafd)enfpielerei. �m mirtelalter unterfd)ieb man eine �ö�ere unb niebere, roeijje uni) fdjroar�e 
m. (6d)roaqe Stunfl, ba�er 6d)roar�Pünfller), je nad)bem man burd) gute ober &öfe �eifler 
ben 3au&er 5u erreid)en fud)te." 

:Die "magier" feilijl liebeicf)nen bie magie ai6 "bie ge�eime $tunjl ber �e�errfcf)nng 
ber unit>erfeiien $traft, beG �rii" .  ®ie t>ermeinen mit J)Hfe beG ®tubium6 ber ®e• 
�eimwiffeufcf)aften, ber magifcf)en filiungen unb �.rverimenten alG �nbergelini6 eine 
gieicf)fam "göttlicf)e �IImacf)t" bu erringen - göttiicf), wie gefagt, in cf)rijllicf)em ®inne, 
woliei bem perfönlid)en ®ott bie macf)t unterfcf)olien wirb, feine eigenen ®efet;e, um 
feine �IImacf)t �u lieweifen, wiiilüriicf) umbufloSen. �Ifo nicf)t nur moral• unb ®itten• 
gefe�e ftnb für bie magier auSer straft gefe�t. �ucf) bie �aturgefe�e �ätten für fte 
feine �ebeutung, ba fte biefe wiiiPürlicf) nacf) �ebarf auSer $traft fe�en lönnten. ::Die 
"magifcf)en �riefe" wieber�olen immer wieber i�ren "!I�ela611, ben :Jüngern: "::Du 
liijl �tma11, b. �· ®ott, unb "bamit ::Dein mme göttiicf) unb aiimäcf)tig". �atüriicf) 
ijl baG aiTe6 "graue ��eorie" ,  bie al6 le�te6 3iei beG ®tubium6 ben .DUultforfcf)ern in 
�u6ftcf)t gefleiit wirb. ::DaS jemanb in mirllicf)Peit bie "�e�errfcf)ung ber unit>erfeiien 
�raft" jemal6 erlangt �alie, glauben nur �öcf)jlen6 genuine 21 ) ®eijle6FranFe unb fold)e, 
für bie ber f}f9cf)iater .itraepelin ben (Yacf)au6brucf geprägt �at: "inbubiert �rre" .21) 

mie wir bereits au6 bem �ont>erfationTe.rilon erfe�en, gibt e6 eine "weiße" unb eine 
"fcf)warbe" magie. ::Der Unterfcf)ieb bwifcf)en biefen beiben 3weigen ber 3auberei ijl 
für uns normale menfcf)en bwar unwefentiicf) unb Faum t>erjlänblicf), bur �eurteilung 
be6 . .5JHultiGmus jebocf) muS man fejlf)alten, baß bie weiße magie t>ornef)miicf) t>on 
�om unb römifcf) infpirierten ober im ®ef)eimen geleiteten .DHultbewegungen unb ®el= 
ten geübt, bie fcf)war�e bagegen t>on jübifcf) beeinflußten :>iicf)tungen gepflegt wirb. �ine 
Plare ®cf)eibung ijl jebocf) t>oiijlänbig unmöglicf), ba bie :Cef)rer ber magie be�aupten, 
baß ber ®tubierenbe "burcf) ben morajl ber fcf)warben magie11 bu waten nnb bort 
"nacf) nn!lewoiit f)ineingeratenen Fojlliaren f}erlen bu fucf)en" (�öt�ner) �at, um bur 
weißrn magie bu gelangen. ::Derfelbe :Ce�rer jleiit fejl, baß bie meijlen 3ünger niemale 
bie $traft aufbringen, biefen elei�aften ®umpf bu burcf)roaten unb fo �eitiebenG in ber 
fcf)roaqen magie (lelfen f>Ieiben. :Die "magifcf)en �riefe" Ie�ren im ®runbe bae gleicf)e: 

"Du roirfl oft �ören, baß man fagt, bie 6piegelmagie fei [d)roar5e :illagie uni) bee�a!& au 
Derroerfen. Diefee . ifl falfd) uni) irrefü�renb. :Die �egriffe gut uni) &öfe, roeijj uni) fd)roaq, 
finb relatiD" ufro. · 

::Die weiSen magier fle�en etwa anf bem ®tanbpunft ber "Ur·:>ieiigion", wie icf) 
fte oben gef cf)ilbert �abe, ober aber aucf) auf cf)ri(llicf)em ®tanbpunlt, roie �· �. bie 
auGgefprocf)en römifcf)en .DHultliünbe. ::Der :Cefer wirb ftcf) t>ieiieicf)t rounbern : roaG �at 
�om mit .DFFnltiGmuG ßU tun'? - ®e�r t>iel. �ilbet nid)t ber römifcf)•fat�olifcf)e• 
munber•, �eufel·, J)e.ren• unb ::Dämonenglaube ben üppigen �ä�rlioben für ben ge• 

21) ®enuine geiflige �rPranPungen &eru�en auf inneren llrfad)en. �nbu�ierte werben Pünfl• 
Iid) eqeugt. 6. :Ür. :ffi . .eubenborff, "�nbuaiertee �rrefein burd) ÜPfu(t!e�ren•. 



famten .ÜFfuitismus'? man barf nicf)t t>ergeffen, baß bie Ie�te liefanntgeworbene 
�eufel�austreiliung burcf) einen fatl)oiifcf)en ®eijtiicf)en nocf) t>or wenigen 3al)ren in 
.Ülierlia�ern erfolgte. ®ie wurbe burcf) bie l)reff e liefanntgegelien - wie t>iele alier 
werben aucf) l)eute nocf) irgenbwo in ben malbbörfern .Ülierlial)erne, in l)olen, ®panien 
unb anberen fatl)oiifcf)en :52änbern t>orgenommen, o�me baß bie ,t)ffentiicf)feit etwas bat>on 
erfäl)rt. 3j1 baG fein .ÜHultismus'? :Uußerbem jtel)t es nacf) 3eugnis ber 3eitf cf)rift 
"5tir4Je unb ®taat" ,  c;s;olge 2/ 1 924, fejt, 
"baß ber je�igc l)apjl (ber e�ema!ige .\tarbina[ �atti) ein 6piritijl ijl. !lor brei .Ja�ren" 
(alfo etroa 1g:n) "na�m er teil an einer 6eance in einem .\tlofter in Warfd)au, ltlo aud) 
eine :Jllaterialifation er5ielt rourbe." 

· 

�acf) ber gleicf)en A:1uelle ijt alier aucf) ber päpjtiicf)e :52eiliar�t ein ®piritijt unb 
"metapfl)cf}ologe bOn großer �rfal)rung" .  ::ÜaG "liebeutenbe" Öjterreicf}ifcf}e mebium, 
O:rau ®., fei �um �atifan lierufen worben, "um ben bortigen O:orfd)ern 3ur �er• 
füguns �u fein" .  3n ben päpjtlicf)en ®alons fpufe ber ®eijt bes t>erjtor&eneu +Japjtes 
unb :5'uben +Jius X., ber fogar bem l)eutigen +Japjt unb �amenst>etter fellijt er• 
fcf)ienen fei. ®enügt bas nid)t, um ben 3ufammeul)ang 9toms mit bem .ÜHultismus 
�u erweif en '? 

:Die fcf}warsen magier treilien nun folgericf}tig ben @ebanfen beS 3Weige(!d)tigen 
®ottes auf bie ®pit\e. :Dat>on ausgel)enb, baß ber e i n e  ®ott sugleicf) gut unb Iiöfe 
fei, fagen (Je (!cf), baß bas gute ®e(!cl)t ®ottes, bas wir im c;s;olgeuben ber Stür3e wegen 
einfacf) mit "®ott" lieseicl)nen werben, il)nen ja bocf) nidyts �öf es tun fönne, weH es 
eben gut fei. :Dagegen fei bas böfe ®e(!d)t ®ottes, ber "®atan", fd)on gefiil)did)er. 
:Desl)alli l)alien (Je bief en ®atan als il)ren olierjten S)errn unb ®ott edoren unb lieten 
il)n folgericf)tig an, in ber meinung, baß, wenn (te bas eine @e(tcf}t @otteS anbeten, 
bem ®an3en genüge gefcf)el)e, alfo aucf) ber guten S)älfte. :Daraus ergelien (tcf) bie t>ielen 
wiberlid)en, f atanijtif d)en Stulte, bie wir in ber c;s;olge nocf) jtreifen werben. 

Um (tel) nun ein mel)r ober weniger t>olljtänbiges ;.5Hb ber magie su t>erfd)affen, 
müffen wir uns, fo fcf)wer es einem normalen menfcf)en aucf) fällt, etwas mit ber fo· 
genannten ®el)eituwiffenfcf)aft liefcl)äftigen. :Daliei wollen wir uns bes Iiefferen Ülier• 
lilicfes wegen auf 3wei A:1uellen Iiefcf)ränfen, auf bas tl)eofopl)ifcf)e ®cl)rifttum unb auf 
bie fd)on befannten "magifd)en �riefe" .  

:Die tl)eofopl)ifcf)e :52el)re bon ber ":Ujtral·�atur" bes menfcf)en, bie ülirigens nicf)t 
.Üriginalgeijtesgut ber �l)eof opl)en ijt, f onbern aus bem inbif cf)en, liubbl)ijtif cl)en 9tefigion• 
gut entiel)nt wurbe, &Hbet einen ber ®runbsüge ber mobernen oHulten "miffen• 
fcf)aften " .  :Danacf) IiefJt\e ber menfcf) nicf)t nur ben (!cf)tliaren materiellen, pl)l)(!fcf)en 
:Cei&, fonbern außer biefem nocf) einen "ajtralen" :Ceili, ber gewöl)nlid)en ®ter&Iicf)en, 
alfo normalen menfcf)en, nicf)t (!cf)t&ar fei, oliwol)l er ben pl)l)(!fcf)en Störper nicf)t nur 
t>oiifommen ausfülle, f onbern ülier il)n nacf) allen 9ticf)tungen um ein �eträcf)tiid)es 
l)inausrage. :Diefer, ben pl)l)(!fcf)en �eili ülierragenbe �eH bes :Ujtral·Störpers l)eißt in 
ber ®el)eimwiffenfd)aft ":Uura" ,  bie alfo ben (!d)tbaren Störper gleid)fam wie mit einem 
mautel umgelie. :Ceablieater, eine ber tl)eofopl)ifcf)en "wiffenfcf}�tftiid)en" ®rößen, lel)rt 
barülier, 
" . . .  baß bie erroad)fene l)erfon etltla go% i�reG aflralen .ltörperG inner�al& ber �leifd)�üUe 
a&forbiere, unb baß runb 10% 2lflraljloff ben fid)tbaren !.leib überragen. :Viefe 10% fluibieren 22), 

22) �luibieren - fließen, in biefem �aUe f o oiel roie "umf!ießen11• 
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nacf) IDitteilungen, i:lie :Ur. IDarquell in i:ler "�euen IDetap�. �uni:lfcf)." gibt, bill 12 3oU uni:l 
barüber um bie Dberfläcf)e bell materiellen Störperll" 23). 

mie ieb febon faste, i� ber :ll�rah!;eib für "gewi.\l)nliebe" ®terbliebe unftebtbar. :Die 
.DHulti�en beweif en fein �orl)anbenf ein auf bewäl)rte meif e mit ber ;Bel)auptung, ba� 
bie 2lura t>on ",f.)ellfel)ern" erblieft werben li.\nne. ®e�t alfo ein Jünger bei5 DHultiG• 
mufl 3weifel in bM �orl)anbenfein beG :ll�rai·�eibeG, fo wirb il)m eröffnet, er folle fteb 
bureb Übungen unb ®tubium entfpreebenb "entwiefeln" ,  um bcn "®rab bei5 ,f.)ell• 
fel)cni511 bu crreieben, bann würbe er bie :llura febon erbliefen fi.\nnen. :lluf biefe meife 
l)altcn fte il)n, wie man fo fagt, bei ber ®tange. llnb wenn er tro� allem ®tubium 
Unb allen Übungen niebt t>ermag, l)ell aU fel)cn, bann fagen il)m feine �el)rer, feine 
"mebiale straft" fd niebt ausreiebenb für biefen ®rab, b. l). auf gut :Deutfeb, er i� niebt 
inbubiert irre genug, Um .f.)allu3inationen aU erleben. ®o &leibt il)m eine :J1'aebprüfung 
unmi.\glicb. 

;Bei ber "�rforfebung" ber ":ll�rai=:J1'atur" bef! 8TI'enfci)en l)at (leb ne&en ber 
�uffin ;Biawatsfi, ber flropl)etin ber �l)eofopl)en, ber :llntl)ropofopl) :Dr. �ubolf 
®teiner, naeb ®ebwar�=;Bo�unitfeb "ein ®ebwinbler wie leiner",  ganb befonberG 
l)ert>orgetan. �r fci)eint auf bem ®e&iete befl ",f.)ellfel)eni511 eine noeb größere ":lluto= 
rität" unb "stapaaität" gewefen aU fein, felb� a[G ber poliaeiiieb entlart>te ;Berufß= 
l)ellf el)er unb Jube �ril .f.)annuff en, a I i a ß  .f.)erf ebmann ®teinf ebneiber. 

:llußer ber {Yäl)igleit, fteb ben ",f.)ellfel)ern " ftebtbar 3u maeben, Iieft�e, fo "Icl)rt'' 
man, ber :ll�ra(=�eili bie 8TI'ögliebfeit, feinen fleifci>Iieben �räger 3eitweiiig 3u t>er= 
laffen. :J1'aeb bem �obe bei5 lörperlieben menfc[)en t>eriaffe er il)n ja entgüitig, um bann 
a[G ®ei� irgcnbwo in ber �uft l)erum3liirren unb auf bie näeb�e 3nfarnation, b. l). 
baß mieber=in·{Yieifeb=fommen, 3" l)arren. 3m {Yalle einer �e=3nfarnation Iiemäebtige 
(leb gleiebf am ber :ll �ra[=�eib auf l)öl)eren ;Befel)I - entweber ber ®ottl)eit ober eineG 
"flrie�er=1n'agieri511 - ber fleifebiieben .f.)ülle einefl neugeborenen stinbeG, lönne alier 
aueb fteb beß pl)t)jtf eben störperfl einefl Iiereitß erwaebf enen, Iebenben 1U'enf eben liemäcl)= 
tigen, ben fein :ll�ral=�eib gerabe für luqe 3eit t>erlaffen l)abe. :lluf biefer �el)re fu�enb, 
�>erfcf)affte �ubolf ®teiner für fteb unb für feine {Yreunbe, bie 3al)Iungfäl)ig genug 
waren, �e=3nfarnationen t>on :ll flrai=sti.\rpern ober ®ee[en einiger Iierül)mten l)i�ori= 
fcl)en flerföniiebFeiten. ®o war in il)m felli� ber ®ei� beß .f.'oebgrablir. nnb 3llnminaten 
®oetf)e re=infarniert. :llnfebeinenb febwirrten gerabe biefe ®ei�er anfälligerweife olibaeb= 
los im foGmifeben �aum uml)er, fo baß fte auf :llnruf bei5 "flric�er=1ll'agieri5" �ubolf 
®teiner f ofort reagierten. 

:Der �organg bei5 aeitweiiigen �erlaff enß beß fleif eblieben �rägerfl bureb ben :ll �ra[: 
störper nennt ber DHulti� "®paltung" .  :Die ®paltung trete nun l)äufig im ®d)laf, 
im Iiewufitlofen 3u�anbe, b. l). liei Dl)nmaebten ufw. ein, lönne aber aueb bureb einen 
933illeneart bei5 1U'agieri5 willFürlieb liei il)m felli� unb aud) liei feinem 1U'ebium l)er= 
lieigefül)rt werben. :Damit Iiefa�t fteb eben bie fogmannte "®pa[tung=1n'agie " .  

�ine weitere {Yäl)igfeit bei5 :ll�rai=störperG, t>ielmel)r ber bie fleifebliebe ,f.)ü[(e um= 
gelienben :llura fei bie ®ebu�wirfung gegen allerlei frembe unb feinbliebe �infrüiTe, 
natüdieb "magifeber" :llrt . .f.)ier fpieit bai5 liefannte, t>on bem f)l)t)jtfer stad {Yreil)err 
l>on Jteicbenliaeb "entbeefte" "Db" eine mafige&riebe �olle. :J1'acl) Jteiebenbaeb fei baß 
".Db" eine bem menfeben innewol)nenbe, liifll)er unlielannte unb unerforfebte, gel)eim= 

23) 3itiert nacf) -:p. ,f.lel)fe, "2!jlral·�atur bell menfcf)en". 
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nie�>olk "�aturfraft" .  ®eine "�eweife" für bas �or�anbenfein biefer �aturfraft 
wurben burtV bie e,rafte miffenftVaft me�rfatV einwanbfrei ale 3rrtum wiberlegt. 
�ro�bem bemätVtigten f!tV bie .t)Hultiflen biefee neuen ®tVlagwortee, ba ee �u i�rer 
unf!nnigen �eweiefü�rung auege�eitVnet paßte. :Dae .t)b foll nun in �>erftViebenen 
":llflralförper=.t)rganen" ,  bie ®teiner natV bubb�ifliftVem �orbiib ":l2otoebiumen" ober 
"a:�afram" nennt, namentiitV aber im ®olar=f'le,rue, bem ®onnengefletVt bee men= 
ftVen, aufgefpeitVert fein. :Der magier 'fÖnne feinen �orrat an .t)b nun in beliebiger 
meife Oerme�ren, unb 3war mit j)iife I>On OetftViebenen "magiftVen11 Übungen, OOt• 
ne�miitV burtV "efoteriftVe !lltemübungen11 •  :Dabei ge�t ber .t)Hultifl f)on ber �or= 
flellung aue, baß 
"bie f'uft eine 6u&jlan3, ein geijliges 1)rin3ip" (alfo was benn eigentlid)? crs Pönnte bod) 
cutwe()el ba:.< crine ober ball 2lnbere fein uni) nid)t �eibes 3Ugleid). Uod) &ei ben üffulten i jl  
Pein _Uing unmöglid). Uer 'l3erfaffer.) "oon bem alle 'l3italität, aUe �ewegung, straft unb 
fe&en feinen llrfprung �at,11 24) . 
ent�alte. ß:r nennt biefe �alb ®ubflana, �alb f'rinaiv "f)rana11•  3e me�r aifo ber 
menfd)Iid)e störper oon biefer f'rana ausefü�rt befomme, umfo wo�Igenä�rter ifl fein 
.t)b, umfo "f)itaier" ,  allen äußeren - natürlitV "überf!nniid)en" - ß:infiüffen gegen= 
über wiberflanbefä�iger wirb ber ganae menfd}. 23eim normalen, "profanen" :lltmen 
befomme ber störper eine normale f'ortion f'rana ausefü�rt, ber magier aber aie �er= 
oorragenber menfd) braud)e natürlid) f)iel me�r bai'on. 3u biefem 3wecf bienen eben 
bie erwä�nten :lltemübungen, bie oon fafl allen .t)Hultorganif ationen unb =2e�ren 
empfo�len unb geforbert werben. :Den tatfätVIid)en ß:rfoig ber t�t)t�mifd)en :lltem= 
Übungen wie bereu 3welf �at O:rau :Dr. :l2ubenborff in i�rem grunbiegenben merf 
über ben .t)Uultismus "3nbuaiertes 3rrefein bnttV .t)Hultle�ren" erwiefen unb ge3eigt, 
fo baß id) barauf nid)t nä�er einauge�en braud)e. 3d) möd)te aber bem 2efer eine ber= 
artige "efoteriftVe"'  b. �· nur ß:ingewei�ten ausänglid)e :lltemübung �ur "�rneuerung 
bes .t)b.mantels" f)orfü�ren: 

".(lege :Did) nieber, stopf im Tcort>en, �iilie im 6iiben, fo liegjl Uu im magnetifd)en meri· 
Oian ber <5d)wingungen ber crrb•2lura11 (alfo aud) unfer ':Planet, wie ii&rigens aUe ani:>eren, 
&e)l()e eine 2lura !) "2ltme tief un!> r�l)t�mifd), wie :Du es nunme�r gelernt �ajl. 2lftioi)lere 
�urd) Ueine mentale 'l3orjleUungaPraft &cfon1>era t>en 6olar•':Pie�ua, &is Uu fü�ljl, t>a!3 er 
fd)wingt. Uann lalle t>urd) �ewujitfeinaeinjleUung t>as Üb bem <5olarple�ua entjlrömen, un!> 
lenPe es t>urd) Ueinen Willen fo, t>ati ea aUmä�lid) eine ®lolfe, eine 2lura &ilt>et, t>ie :Deinen 
störper ooUjlän1>ig ein( d)liejit.11 25) 

3d) weiß nitVt, wie ein "afti�>if!erter'' unb "fd)wingenber" ®olarplqus ausf!e�t, 
itV flelle es mir aber reid)Iid) fpaßig oor. man möd)te einem foid)en !lltemfünfller ein= 
mal ben ®piegel unter bie �afe �alten. menn er ®inn für .f.>umor �at, fönnte er 
f)ielleid)t notV ge�eiit werben. 

!llußer ber ®paltungmagie, bie f!d) in erfler :l2inie mit bem !llflrai=5törper bee men� 
ftVen befaßt unb fo3ufagen ben ®runbjlocf aller anbeten !llbarten ber magie bilbet, 
gibt es bie bereite erwäl)nte "®piegel• unb striflallmagie", bie ben "!llbepten u, b. �· 
ben !lln�änger ber magie, Ie�rt, folange in "magifd)e" €5piegei nnb $triflalle �u 
flarren, bie er �rugwa�rne�mungen bes ®ef!d)tsf!nnes erlebt, natüriid) nitVt o�ne ß:in= 
wirlung ber ooraufgegangenen "mebitationen11, unb "$ton3entrationen" unb flreng 
f)otgefd)riebenen 9läud)erungen mit meifl äu6erfl giftigen 9lauftVfloffen. <!s gibt auger� 

!l8 
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bem eine ebenfo !lerblöbenbe "(Yormen• nnb ®t,>mboimagie11 ,  mit bereu 3ni)ait wir nn4 
uocl) befonbera befcl)äftigen miiffen, bann eine befonbere "efoterifcl)e11 2ljlrologie, nacl)� 
bem bie fosufagen im S)anbei befinOfici)e unb allen "�rofanen" ßUgänglici)e, "e,roterifcl)e"' 
®ternbeuterei einem fortgefcl)rittenen magier nicl)t mei)r genügt, ferner eine "®t,>m• 
vatl)iemagie"' bie ernjli)aften unb erwacl)fenen menfcl)en S)eiireßepte wie bie folgeoben 
empfiei)It: 

"®egen eine ®efd)rou!fi, bie burd) ein giftigeG Xier entfianben ifi. 
�ange eine große oStröte in ben Xagen um ben 30. :Jllär�, r piej3e fie auf einen 23ud)Gbaum• 

fled'en unb laffe fie in ber Bonne Mrren. :Diefe �röte �ebe nun auf unb lege fie bei uor• 
fumrnenben �äUen auf bie ®efd)rou!ft. 6ie roirb aUes ®ift aus�ie�en." 

"®egen bie �pi!epfie. . 
�imm ben 6d)aum bei epi!eptifd)em 2lnfaU beG :Jllenfd)en vom :Jllunb roeg unb ftreid)e· 

ben 6d)aum in i:>en :Jllunb eines toten :Jllenfd)en Puq vor feiner Q3eerbigung. Boroie ber Xote 
t>erroeft ift, roeri:len i:lie 2lnfäUe bes oStrauPen auf�ören." 26) 

menn baß nicl)t I)öcl)jle mebißinifcl)e meiai)eit ijl! • • •  �ie meijlen 9tesepte aber 
laffen ftcl) im �rud nicl)t wiebergeben. 2lußer biefen "®ei)eimwiffenfci)aften" gibt es. 
nocl) eine "�enbelmagie", bie mit S)iife wiffenfcl)aftlicl) anmuteober mati)ematifci)er 
�ormeln UnO Oea fcl)on betanuten "ftberifcl)en �enbela" Oen "2lbepten" baßU ersiei)t, 
anjlatt anbere menfcl)en nacl) feinen eigenen �eobacl)tungen unb �rfai)rnngen ßU be• 
urteilen, ii)re �riefe, :!2icl)tbilber ufw. "auSßUpenbein ", um bie a:I)arafterei�enfcl)aftm 
bee �etreffenben ßU "erforfcl)en" .  �a gibt es nocl) eine "foemofopi)ifci)e" magie, bie 
ftcl) mit bem 3auoerwefen im "loamifcl)en maßf}abe" befaßt, eine "cl)emifcl)e" magie, 
bie allerlei recl)t geijlreicl)e 9teßepte für munbereli,ricre, ®alben unb 9täucl)erungen 
Iei)rt, wobei bie bei bcr S)erjlellung tlorgefcl)riebenen magifcl)en "(Yormeln" unb "�e· 
fcl)wörungen" ,  bie ajlrologifcl)en "Stonjlellationen" ,  bie "::S::attwaa" unb anberer unfon• 
trollierbarer S)umbug eine fafl größere 9tolle f pielen als bie cl)emif cl)en �eflanbteiie. 
1rber bas genügt nocl) nicl)t. �er "ernjli)aft jlubierenbe DHultforfci)er" muß ftcl) nod}· 
burcl) "I)oi)e" magie, burcl) "talismanifd}e" magie unb burcl) nocl) lliel mei)r 3rrftnn 
I)inburd}freffen, um bie "�ollenbung" - aucl) bann nicl)t ßU erreid}en. 

�ie ml'agie lleri)eißt ii)ren Jüngern Unmöglicl)ea: bie mad}t über bie n'atur• 
gefe�e. �s gibt aber @ruppen biefer inOUßiert �rren, bie ba bei)aupten, baß ber magus 
am �nbe feiner �ntwidlung f ogar perfönlicl)e Unjlerblicl)feit erringen fönne, natürlid} 
mit S)Hfe tlOU munbereli,rieren unb anberem magifcl)en Unftnn. �ae !lerfünbet näm· 
Iicl) bie (Yrau Strt,>f cl)anowfli·9tocl)ejler in ii)ren "meden 11, bie, was �I)antafte an• 
belangt, felbjl bie bewäl)rten "beutfd}en" 9tomanfcl)riftjleller S)ermann S)effe, met)• 
rint, .5) • .5). �!lera weit übertrumpfen. �aß Oiefee 3iel ber "�ollenbung11 in mirf• 
Iid)feit unerreicf}bar ijl, ijl jebem flar, ber !lOn Oer majejlät ber ewigen UU!lergängiici)'en 
naturgefe�e eine 2!I)nung I)at, namentlicl) ber ben ®inn bes :S::obes•muß, ben uns. 
bie religion•pi)iiofopi)ifd)en (}rfenntniffe !lOU (Yrau �r. mati)ilbe :!2ubenborff er• 
fci)IofTen 27), erfaßt I)at. 

�amit nun bie jlubierenben Drruitijlen niemale ben n'acl)weie ber Unerreicl)badeit 
ber gejleLften 3ieie eri)aiten, werben ii)nen immer neue ::S::eilßiele geBeigt, bie fre nad}• 
dnanber in einer enblofen 9teii)e �u erjlreben I)aben. �abei frnb bie 2lnweifungen, bie 

26) ":Jllagifd)e 23riefe"', 6. 23rlef, "61)mpat�iemagie11• :Pie Oberfd)rift bes betreffenben 2lb• 
fd)nittee lautet: "61)mpat�etifd)e �eaepte. 2l. auf mei:li�inifd)er 23afis aum Xeil in �eimform. 
itber!iefert" ( !): 

27) 6. :Dr. ::m. fubenborff, ,,Xriump� bes llnflerb!id)PeitroiUens•. 



bie oHulten >2ef,lrfcf)riften geben, fo fcf)wierig, ba� fte nur in ben feltenflen O:äiien in aller 
®rünbiicf)feit ansgefüf,lrt werben fönnen. S)ie unb ba m u � einfacf) bem ®tnbierenben 
ein ::Srrtum, ein O:ef,llgriff unterlaufen. Unb bamit [,laben bie >2ef,lrer immer eine ß:r• 
ffärung bafür, warum bas ß:Heriment nicf)t geglüdt fei. :Huf biefe meife wirb ber 
�bept mit feiner �rbeit niemals fertig. 

Um bas �ifb ber "magifcf)en" ®ef,leimwifTenfcf)aften f)oiiflänbig 3u macf)en, mu� 
man (tcf) aucf) gan3 fuq mit bem ::Snf,lalt ber wiberiicf)en ®e!uaWll'agie unb ber nocf) 
wiberiicf)eren f atauiflif d)en :Jnagie befafT en. �e3eicf,>nenb ifl, ba� bie ®erualmagie f)on 
ben "lliagifcf)en �riefen" als "bie wal)rl)aft göttiicf)e magie11 l)ingejleiit wirb, bie 
"nur nodj in roenigen europiiif djen offu!ten @e�eim!ogen, f orgfii!tig oon ben j)iinben ber mei, 
fler ge�ütet, nur ben eingeroeil)ten �ratretl (�rübern) ;ugäng!idj", (a!fo bodj !) 
e,rifliert. Unb wir glauben es bem "magifcf)en" �erfafTer aufs mort: einen berartigen 
mujl f)OU Unmoral unb Un�ucf)t fann man beflimmt nicf)t an bie gro�e ®Iode [,längen, 
of,lne bie ß:mpörung bes gef amten �oUes, bas nocf) nicf)t oUult f)erblöbet ijl, f,letf)or• 
3urufen. �ie ®er,ualmagie befa�t (tcf) mit ber �nwenbung unb "ß:rforfcf)ung" ber 
"magifcf)en" �uswirfungen bes ®efcf)Iecf)tslebens. ::Scf) [,labe bereits oben angebeutet, 
ba� mit S;Siife biefer :Jnagie "mental•mefen" ,  "f}f,lantome" "er�eugt" werben, wobei 
icf) eine �ef cf)reibung bief er ß:qeugung meinen >2ef ern f)orentf,lalten mu�. :Da bief e 
"mefen'' natüriicf) un(tr[)tbar feien, fönne ber ß:rfolg biefes "ß:speriments" nur mit 
S)iife bes f}enbels feflgefleiit werben. ß:in ®cf)winbel mu� alfo ben anbeten beweifen. 

::Sn midlicf)feit ifl ber waf,lre 3wecf ber ®e!ualmagie, bem �bepten burcf) petf)erfe 
®innenrei,;e bie (e�ten 9iej1e ber mora( �u rauben unb bas :Jnebium feinem S)errn 
unb :Jneijler f)ÖUig f,lörig �u macf)en. ß:rreicf)t wirb bas >2e\;tere burrf), ftJflematifd)e ß:r• 
3eugung f)on willenläf,lmenben ®cf)rerfneurofen unb planmäßige �nwenbung f)On ®ugge• 
jlion unb S)t)pnof e. 

:Das mefen ber "fataniflifcf)en :Jnagie11 ijl ber eigentlicf)e ;s::eufeisbienjl, �eufels· 
unb :Dämonenbefd)wÖrunrvn, ß:rforfcf)un� unb ®tubium ber alten 9iiten unb 5tulte 
gnoflifcf)er ®eften unb @efellfcf)aften. :Jnan fann (tcf) fcf)wer f)Otjlellen, bajj es f,leute 
nocf), in bem "aufgeflätten11 �wan3igjlen :J'af,lrf,Junbett "bes j)eiiS11 :Jnenfc{)en �eben 
fann, bie (tc{) ernfl[)aft mit einer fold)en "miffenfcf)aft" befaffen, bie bie ®nofts nid)t 
etwa nur f)om ®tanbpunFt bes ®ef d)id)te• unb 5tulturforf cf)ers aus als einen f d)auer• 
Iicf)en �uswud)s eines überfpi\;ten :lRI)jli�ismus betracf)ten, fonbern biefe fcf)auerlid) 
fd)wad)(tnnigm unb perf)erfen >2ef,lren glauben. �ber ber 5tatf,lolif ,S)ul)smans fugt mit 
9ied)t in feinem oHulten 9ioman "La•has", :Deutfcf) : ";s::ief unten" :  

,)3om eraltierten ml)fti,it�mue bis �um poten,ierten 6atanit�mue it1 nur ein 6mritt.11 
:Der ;s::eufei• unb �ämonenglaube fonnte (tcf) au�erf,lalb bes engeren Drients nut 

auf bem üppigen Tiäf,lrboben ber entfprecf)enben >2ef,lren ber fatf,loiifcf)en ;s::f,leologie 3u 
einer berarti�en �Iüte entwirfeln. ®o (tnb bie �räucf)e f ataniflif cf)er ®eften, wie bie 
9iiten ber "fd)war�en :Jne1Ten" im ®runbe nid)ts anberes als mef,lr ober weniger geijl• 
fofe unb wiberlicf)e �edef,lrungen unb �erfpottungen fatf,lolifcf)er stuitbräucf)e: 

"<Sie" (bie fdjroar�e meffe) .,Pann a!e meffe nur �c!ebriert roerben von einem geroei�ten, 
abtriinni�Jen ':Priefler ber .\tirdje ober IJOn einem geroei�ten meifter einea �O�en flrbenS ober 
einer !Je�eimen �riiberf djaft. @enau nad) ben 9\itualen ber Pirdj!idjen !lorf chriften unb @e, 
bräudje ooll�il"f)t fidj ber @ottea• ober 6atanebienfl. �ur liegt auf bem 2lltar ber narl'te fleib 
einer �rau, auf bem ber ':Priefler feine j)anblungen oerrid)tet unb t>ie �eiligen @eräte ftellt." 

"�ur t>er geroeil)te l)riefter l)at bie .\traft, @ott 3u bef djroören, uni:> er oermag audj t>en 
:Leufc! 3u rufen. 
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Wer ben .f.>imme! �u öffnen roeig, uerfle�t aud) bie .ltunfl, bie 'l)forten ber .f.>öUe aufau• 
[d)Hegen . .5tüfienb �u fpeien, mit [albungsuoUem J.llunb �u fd)mä�en - ifl bas nid)t baß 
�öd)fte, baa fd)önfle ®eroür� ber 23Iasp�emie?" 

::Diefe beiben 2lbfd)nitte auG bem �eft "®ataniflifd)e magie" geben ben inneren 
3ufammenl)ang beG ®atanismuG mit bem fird)Iid)en a:l)riflentum nid)t ol)ne gewiffe 
:l:ogif wieber. 2lber ber �ef er barf nid)t annel)men, baS bief er 3weig ber magie f o�u· 
fagen nur l)iflorifd)en lliert l)at. 3m ®egenteii. ::Der ®ataniGmuG ifl l)eute ebenfo 
ahneil wie alle anberen �erblöbungfünfle ber .ÜHulten. 3n bem genannten :Jtoman 
befd)reibt �Ul)GmanG eine fold)e "fd)waqe mefTe" im l)eutigen <.poriG. ::Die "magifd)en 
:Briefe" wieberl)olen immer wieber, baß bie wiberlid)en �räud)e unb stultl)anblungen 
"aud) l)eute nod) für G:ingeweil)te �u erleben" frnb. 

::Die auG ber abgrünbigen moral beG .ÜHultiGmuG refultierenbe �erworfenl)dt er• 
reid)t im ®ataniGmuG ben �öl)epunft. 2lußer ben fet!"uellen 2lusfd)weifungen, tlon benen 
man in einer nid)t für "ernflf)aft flubierenbe .ÜHuitforfd)er" beflimmten ®d)rift feine 
:Seifpiele angeben fann, forbern mand)e :Jtiten ber ®ataniflen birefte �erbred)en im 
®inne OeG ®trafgefe�bud)eG. ®o bebiente man frei) im mittelaffer bei :3::eufelGpaf1en 
"mit �orliebe" ber "�aut tlou neugeborenen stinbern" alt:� ®d)reibmateriai. ::Daf! 
:Blut, menfd)enblut, fpielt in bem fatanijHfd)en :Jtitut:� eine bebeutenbe ::>tolle: 

"Die 6atanim finb 2lflra[,�[ementargeifter ber auf ber nieberflen 6tufe fle�enben 6dJebim. 
:Vie 3itierung ber 6atanim gefd)a� entroef:)er burd) fd)amaniflifd)e manipu[ationen ober f:)urd) 
eine förm!id)e 23e[ d)roörung mit blutigen .Opfern uni:) �ur J.llaterialif ation bienenben :Räud)cr• 
ungen. :Vor allem galt i)as 23Iut im jüi)ifmen 3auberroefen, ro i e a u d) � e u t e n o d) i n  j) e r  
[ a t a n  i fl i f d) e n m a g i e, nid)t nur als ein J.llateria!ifationsmitte! bei ber 23efd)roörung, 
foni)ern roar uni) i ft n o d) ein i)irehes TI a � r u n g G m  i t t e l  ber erfd)eineni)en ®eifler, roe!dJe 
i�re ftoff!id)e �rgän�ung aus 23Iut uni) 6permaeffen� �ie�en." 

®o lel)ren bie "magifd)en �riefe" .  ::Die llnterflreid)ungen flammen tlon mir, um 
befonberG barauf f)in�uweifen, baß biefe ®runbfä�e aud) f)eute nod) if)re ®eltung 
l)aben. ::Die "G:rfd)einungen ber ®eif1er11 frnb felbjltlerflänblid) :!:rugwal)rnel)mungen 
ber ®inne ber tlerblöbeten ®emeinbe, bie, gan5 abgef el)en tlon ber f uggejlitlen �eein• 
fluffung burd) tlorf)ergel)enbe "®ebete" unb "�efd)wörungen" ,  burd) bie giftigen 
::>täud)erungen unb bie notwenbige �eieud)tung begüqfligt werben. 

::Damit frnb bie wid)tigflen ®ebiete ber "gel)eimen stunfl ber �el)errf d)ung ber uni• 
t>erfellen straft, OeG �rii" im lliefentiid)en gefenn5eid)net. man fragt frei) immer wieber, 
roie ifl eG möglid), baß menfd)en, bie über einen geroifTen @rab tlon 2lllgemeinbilbung 
berfügen unb fonfl im �eben a(G normale menfd)en gelten, einem fold)en llial)n tler• 
fallen fönnen. G:t:� f ei aber aut:�brücllid) bemerft, baß nid)t etwa alle .ÜHultiflen bief en 
®rab ber �erroorfenf)eit unb beG llial)neG erreid)en. �ur "2lut:�erwäl)lte" gelangen 
ba5u, bie meiflen bleiben auf irgenb einer 3wif d)enflufe fleclen. 

7. i'as @)t ft un b fein e m3trfun g 
"�errücft" , fagt ber �efer, wenn er boG tlorf)ergef)enbe stapitei l)inter frei) I)at. G:r 

Fann nid)t begreifen, baß normale menfd)en berartigeG glauben unb treiben eönnen. 
Uno er I)at :Jted)t. :Diefe menfd)en frnb franf, aber fre frnb eG tlon bem 2lugenblicf an, 
alt:� fre boG erfle, Fleinfle :3::röpfd)en beG oHulten ®ifteG in frei) aufgenommen l)aben. 
®ie waren bereitE� lranl, alt:� fte an fd)ü�enbe straft tlon "mat:�Fotten11 unb 112lmulette11 
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glauliten, als fte ftd) gläuliig ein j)oroflop Don einem ®tr�Ißenaflrologen ausfleiien 
ließen. :Diefer ::rßa�n unterfd)eibet ftd) nur grabnell DOU bem ber ®ataniflen �um Q3ei• 
fpiel. llnb fte müfien ftd) in �d)t ne�men, baß ftd) ber 3'nfeftion�erb nid)t Dergrößert. 
�in %ropfen ®ift genügt �äufig, um aiimä�Iid) ben gef amten .Organismus �u Der• 
feud)en. 

:Der f)f l)d)iater nennt feit Straepelin bief e �rPranfung "inbubiertes, fünfllid)es 
3'rrefein" .  ('Yrau :Dr. :Cubenborff �at alS nerDen• unb @ieelenärbtin Oie �ntfle�ung, 
llrfad)en unb (Yolgen biefer geifligen �rfranPung in �erbinbung mit bem .DHultit1• 
mutl in il)rem grunb[egenben merl ":3'nbubiertet1 :3'rrefein burd) nrruitle9ren" wi(fen• 
fd)aftiid) lieleud)tet, unb id) muß ben :Cefer immer wieber auf biefet1, auf biefem ®ebiet 
ein�ig bafle9enbe merf Derweifen. �rfl biefet1 Q3ud) gibt bem :Deutfd)en Dolle jt[arl)eit 
über bie töblid)en ®efa�ren, weld)e bie .Olfultfeud)e für bie :Deutfd)e �ollt1feele unb 
aud) für ben �olfsförper liringt. 

(Yrau :Dr. :Cubenborff �at nun in bem genannten Q3ud) feflgefleiit, baß folgenbe 
®eelengefe�t burd) bie .DHultDer&Iöbung geflört werben: 

x .  :D i e  g e f  u n b e :D e n  f • u n b U r  t e i i  11 P r  a f t ;  biefe werben im �erlauf ber 
�brid)tung auf bem ®ebiet bet1 .DHultiemut1 entweber ülier�aupt nid)t ober nur falfd) 
angewenbet. 

2. :D i e  g e f  u n b e (Y ä � i g f e i t, b i e U m  g e li u n g w a � q u n e � m e n ;  wäl)renb 
ber ®efunbe �öd)flent1 im ®d)Iaf %rugwa�rne�mungen in ®eflalt Don %räumen �rlelit, 

' l)at ber .DUultifl fte aud) im wad)en 3uflanbe; er �at, je nad) bem ®tabium feinet1 
inbubierten ma�nee, ®eftd)te•, ®e�Ör•, ®erud)t1•, ®efd)madt1•, ::rßärme• unb Stälte•, 
fowie %afltrugwa�tne�mungen ( j)allubinationen). 

3· :D a  e g e f u n b e � m p f i n  b u n g I e b e n ;  ber .t)ffultifl wirb babu aligerid)tet, 
fufl• unb llnlufl�mpfinbungen unab�ängig Don feiner augenlilidlid)en tatfäd,Iid)en 
fage �u �aben; er foggeriert ftd) �· Q). (Yreube auf, wä�renb bie äußeren llmflänbe bat1 
@egenteil bebingen; bie :Celient1lage fpielt in feinem �mpfinbungleben feine 9toiie mel)r. 

4. :D e r  m i I I e; ber ®efunbe weiß, baß er j)err feiner j)anblun'-'en unb bamit 
fremben �inflüfien gegenüber gewappnet ifl, baß er autl feinem freien mmeu �eraue, 
feibflänbig unb o�ne 3wang biefen �inflüfien tro�en unb fte abwel)ren fann; ber .Dffult• 
Derblöbete alier unterwirft nad) entfpred)enber :Drefiur feinen ::rßiiien Dollenbe feinen 
.Oberen, feinem .Drben ober feiner Q3rüberfd)aft; fo ge�Örd)t er lilinb ben i�m erteilten 
::rßeifungen unb Q3efe�Ien, ot)ne baran je bas notwenbige mag oon Stritif anbulegen; 
ja bei genügeober �brid)tung wirb lieim .Dlrultiflen fogar bie fonfl nur liei genuin 
Stranfen möglid)e fogmannte "Q)efe�Isautomatie" in Q3ebug auf feine .Oberen unb ber 
elienfaiis fonfl liei genuin �dranften auftretenbe "negatioismus" erbielt; in bem einen 
(Yaiie folgt bie ge�ord)enbe j)anb[ung unmittelbar unb fellifltätig bem Q3efel)I, in bem 
anberen ruft ber Q3efel)I ober aud) ber 9tatfd)Iag elienfaiis f elbjhätig eine entgegen• 
gefe�te j)anblung l)eroor; baß baburd) bie �ufrlärung unb bie j)eilung fold)er inbu• 
�iert 3'rren er�eblid) erfd)wert wirb, - was bie ge�eimen .Oberen aud) bealiftd)tigen 
- ifl flar. 

· 

::rßie erreid)en nun Oie ge�eimen .Oberen biefe feeienberfe,enbe ::rßirfung liei i�ren 
3üngern'? .!Yrau :Dr. :Cubenborff beantwortet in bem genannten merf aud) biefe (Yrage 
ausfül}rlid) unb in ooiier flbereinflimmung mit ben �rfenntnifien ber �eutigen mebi• 
�inifd)en ::rßifienfd)aft. :Die mittel, bie bie fllierflaatlid)en liei ber �brid)tung i�rer 
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S)ödgen anwenben, finb fajl liei allen .t)Huitliewegnngen gleiclj. 1lnßerliclje �liweicljun• 
gen fpielen baliei leine �olle. '(Yrau �r. �ubenborff weijl naclj, baß biefe �intönigPeit 
ber ;oerblöbungmittei �wangsläufig ifl nnb ficlj aus ben ®efe�en ber gefunbetr ®eele 
ergibt. �clj !.'Jerweife nocljmals bdngenbfl auf biefes merl, beflen ®tubium burclj bie 
t>orliegenbe ®cljrift nicljt etwa iiberfiüffig gemacljt wirb. �m ®egenteil, iclj lietracljte 
als if)re �ufgabe, �u biefem wiffenfd)aftiicljen merl ber :J1'ert>enär�tin nnb �f)ilo· 
fopf)in ber ®eele gewiffermaßen als �inleitung �u bienen. 

�ie mittel ber tllierflaatlid)en finb nun folgenbe: �unäd)fl lieginnen fie bamit, bie 
;oergrößerung ber etwa t>orf)anbenen "�nfeln ber ;oerlilöbung" burclj eine gewiffe 
foderung bes :Segriffs ber nun einmal fefljlef)enben unb unt>ergänglid)en :J1'aturf'efe�e 
�u er�ielen. ®ie nn�en baliei gefcljiclt ben llmjlanb aus, baß unfere f)eutige :S,ilbung 
gewiffermaßen nur ein �eilwiffen !>ermittelt, b. f). baß bie menfcljen f)eute mef)r ober 
weniger �u "'(Yacljleuten" f)erangeliilbet werben. �uf if)rem '(Yacljgeliiet wirb if)nen bas 
möglid)e Q!'Siffen, bem :Sebarf entfpred)enb, eingetrid)tert, auf anberen ®ebieten bes 
miffens aber lileiben fie immer S)albgeliilbete ober gar t>öllig llngeliilbete. ®o lönnen 
bie tlberflaatfid)en bequem mit "unerforfci,ten :J1'aturPräften" operieren, unb ba if)ren 
,tlpfern meifl bie umfaflenbe ®cljau betl meltgebäubes, fdner �ntjlef)ung unb feines 
®innes fef)lt, - bie d)rijllid)e, alier auclj bie materialijlifd)e Q!'Seltanfd)auung lönnen eine 
folclje ®cljau nicljt !>ermitteln - fo f)aben fie meijl ein mef)r ober weniger leid)tes ®piel. 

�aran anPnüpfenb, fe�en bie tlberjlaatlicljen nun mit ben t>erlilöbenben unb ben 
mmen läf)menben tlbungen unb �!er�itien ein, als ba finb: "rf)t)tf)mifclje �tem• 
Übungen", "�oga·�temgt)mnajlil", "mebitationen11,  "ston�entrationen" unb anberes 
mef)r, was alles t>on fämtlid)en .t)Uultrid)tungen fafl of)ne �usnaf)me geforbert unb 
gepflegt wirb. ;oerbunben mit ber �ufioclerung ber �orjlellung Don unt>ergänglid)en 
�aturgefe�en burd) fcljwad)finnige meltanfd)auung• unb �eligionlef)ren, mit bem 
nod) fd)wad)finnigeren ®tubium ber ®t)mliolil, liewirfen biefe tlbungen mit größter 
®icljerf)dt bie oben gefcljiiberten ®törungen ber ®eelengefe�e.28) �as �rgebnis ijl: 
ber menfclj wirb PranP, wenn er aud) im tägiid)en �eben feineswega als ®eijlesfranfer 
auhufaiien liraud)t. �enn bie genannten ®eeiengefe�e finb ja liei if)m nur auf ben 
®eliieten bes ®eijlea gejlört, bie mit bem .t)lfultiemus, feiner �oge, feinem .t)rben ober 
feiner :Srüberfd)aft ufw. �ufammenf)ängen. :J1'ur f)ier t>erfagen feine �enf• unb llr• 
teilslraft, aber niemanb merlt es : bie �ngef)örigen, weil er alles, wae mit feiner .t)rgani· 
fation, feinen "®tubien" ufw. �ufammenf)ängt, t>or if)nen t>erbirgt, feine �ogenlir. ufw., 
- weil fie f ellijl inbu�iert irre finb. 

�amit nun eine größere ®ewäf)r bafür liejlef)t, baß bie 3ünger nid)t bodj nod) ali• 
fpringen, fonbern unaliläffig liei bem Derlilöbenben ®tubium lileiben, fe�en bie gef)cimen 
.t)beren liei�eiten planmäßig mit einer ft)jlematifcljen ;oerängjligung bea "m agie• 
flubenten" ein. man lef)rt, ber menfclj fei bauernb !>On fremben, feinblid)en, �um 
minbejlen aber fcf)äblicljen "®traf)lungen" liebrof)t unb müffe ficlj bagegen fd)ü�en, ba• 
mit er nicljt an �eili unb ®eele ®cljaben nef)me. ®o f)eißt es in bem bie "®paltung• 
magie11 Iief)anbelnben "magifcljen :Srief" : 

28) �d) begnüge mid) mit biefer �ejljleUung. :Die wiffenfd)aftfid)e �egrünbung bafür gi&t in 
erfd)öpfeni:'er Weife ball genannte Werf tJon �rau :Dr. Eubenborff : "�ni)u�iertell �rrefein 
burd) Dffultle�renN. 
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"�II roirb nun bell öfteren t>orPommen, bafi Du ge3roungen bijl, Did) unter menfd)en 3U 
beroegen, menfd)en, Ne oft fd)led)te, franff)afte unb böfe 2lu11jlraf)lungen befi�en. 

�ei Deiner burd) ßbungen erf)öf)ten Eienfibilität uni) Eid)roingungllfäf)igfeit roürbejl Du aU 
biefe berouf3ten unb unberouf3ten Eitraf)lungen aufnef)men. Die Wirfunf! roäre für Did) pfmf)iitf) 
uni) pf>!Jfifd) eine ungünjlige, uni) Du müfitejl Did) immer erjl burd) bie oorf)ergef)enbe Ubung 
reinigen unb . rl)l)tl)mifieren. Das aber ift unnü�er .ltraftoerbraud), bem Du t>orbeugen Pannjl. 

Eio muf3t Du jlänbig um Did) einen Db,mante!, eine 2lura tragen, bie mit Eid)u�fraft 
geloben ift unb aUe fremben Eitral)lungen jeber 2lrt abf)ält ober neutralifiert. " 

::Die �iequ notwenbige fd)wad)ftnnige "!Uiung" �aben wir bereits in bem :llbfd)nitt 
"mas ifl magie" fennengelernt. :lln anbetet ®telle �eißt es: 

"<Solange Du mit menf d)lid)en .\träften - grobjlofflid)en Eid)roingungen - 3u tun f)attejl, 
genügten bie �äf)igfeiten nieberer offulter Eid)ulung 3ur 2lbroef)r unb �eeinfluffung. 

�m �eid)e ber Dämonen aber, ber 2ljlra[roefen, - 6d)roingung113ufiänbe fubtilfler 2lrt unb 
non foomifd)er ®eroa[t, - bifl Du fd)u�loll preisgegeben, roenn Du aud) nur eine Unter• 
laffungsfünbe ber 2lnroeifungen begef)jl! 

Denfe baran !" 
�on fold)en �eifpielen ber �erängjligung fönnte id) an .s)anb t>erfd)iebener 

"magifd)er" ®d)riften nod) t>iei me�r angeben, bod) biefe mögen genügen. :lluf biefe 
meife werben bie 3ünger jlänbig in :llngjl ge�alten unb baburd) angetrieben, in i�rem 
®tubium unb i�ren t>erblöbeuben Übungen weiter fort�ufa�ren. 

Um menfd)en "t>on �iibung" �u föbern, bebient (tel) ber .t)ffultismus, wie wir 
fd)ou gefe�en 9aben, mit �orliebe pfeubowiffenfd)aftiid)er met�oben, bie inand)mal 
nur bei genauem unb unt>oreingenommenem �etrad)teu (tel) als fold)e erweifen. �r tritt 
"fad)Iid)" unb "objeftit>" auf, unb ber burd) biefes mänteid)en �inburd)fd)immernbe 
llnftnn ifl �äufig wieberum nur einem unt>oreingenommenem (S'orfd)er ftd)tbar. ®o wirb 
�· �. .s)örbigers ,,melteisle�re" gern als �eweis für bas t>on ben ,t)ffuiten auf• 
gejlellte "fosmifd)•farmifd)e" ®efet; �erange�ogen : wie icl) fd)ou oben ge�eigt �atte, 
gel)t bie reiigiÖs•weltanfd)auiid)e �e�rmeinung ber .t)ffultijlen ba�in, baß bie. mert, 
i'ielme�r bie menfd)�eit t>erfd)iebene fosmifd)e +ledoben �u burd)laufen l)at; fte be• 
l)aupten nun, baß bie erfle, atlantif d)e meuf d)�eitperiobe mit bem :llbfluq bes erjlen 
�rbenmonbes auf bie �rbe unb in ber barauffoigenben �is�eit i�ren :llbfd)luß gefunben 
l)abe. ®o würbe aud) bie gegenwärtige +leriobe mit bem t>on .s)örbiger t>orausgefagten 
neuen monbabjlur� unb mit ber barauf fommenben �is�eit abgefd)Ioffen werben. man 
fte�t, es fd)aut red)t "wiffenfd)aftiid)" aus, aber ba�inter quellen bie giftigen ::Dunfl• 
nebei ber oHulten �orflellung bet1 "starma", bes bem stosmos "bef d)iebenen" "�eibf d)ftf, 
fals" ,  bas mit .s)Hfe ber "+lriefler•magier" "abgetragen" ,  b. l). geminbert werben fönne. 

:llnbere "wiffenfd)aftiid)e" �l)eorien faiien felbfl bem �aien als t>oiienbeter �Iöbftnn 
auf. �in �eifpiel bafür will id) - nid)t wegen ber mid)tigfeit, foubern wegen :lln· 
fd)auiid)hit - geben. 91'ad)bem bie :lljlrologie burd) bie :llufflärung bes .s)aufet1 
�ubenborff ("::Der �rug ber :llflrologie")  in er�ebiid)e ®d)wierigfeit geraten war, mußte 
etwas 91'eues erfunben werben, um bie �erblöbung bes �olfes nid)t etwa (tnfen �u 
laffen. �in .s)err stre�f d)mar,®trabus "begrüubete" barauf�in bie "®t,mbolif ber 
fonht>ell meft" .  ::Die @rünbung foll bereitS etwa 1 5  3al)re �Ut>Ot erfolgt fei>t, bod) 
eigentümiid)erweife fe�te bie +lropaganba für biefe feine ":ll,riometrie" erjl in ber Ie�ten 
3eit �eftig ein. ::Danad) fei bie �rbe feine stugei inner�aib bes llnioerfums, fonbern 
biibe fo�ufagen ein. unge�eueres, lugeiförmiges ®ewöibe, bas ben gefamten stosmos um• 
fd)Iieße. ::Die ®ejlirne unb +llaneten bewegen (tel) alfo nid)t außer�alb, fonbern inner�alb 
ber �rbe. ::Daburd) wären bie gefamte :llflronomie, stosmograpl)ie, ja feibjl bie ®eogra• 
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pl)ie unb t>ieie anbete 3weige ber miffenfd)aft mit einem ®d)Iage außer straft gefet;t. 
®o pagt es ben ülierflaatiid)en .tlHuitt>erliiöbern. �in f old)er mirrwarr in ben stöpfen 
ber menfcf)l)eit würbe il)nen ben �oben nocf) mel)r auflodern. 3um @Iücl biirfte es 
recl)t wenige gelien, bie einem berartigen 3rrwal)n �um .tlpfer fallen. ®old)e �eif piele 
gilit ee alier nod) t>iei mel)r. 

®an� nad) muj1er ber e,raften miffenfd)aft t>erfügen bie .tlHuitforfd)er ülier reid)• 
l)altiges ">Ü.uellenmateriai", auf bae fie ficf) lierufen. 2luffer ber "Pauouifcf)eu" �iliei 
3iel)eu (te bie fogmannten "apofrt)pljen" 29) �ücf)er ber �iliei l)eran: bas "fecf)fle unb 
fieliente �Ud) m of eS 11 I ba6 11�Ud) .f.)enod) 11 I bie "apOftt)pl)eU 11 �üd)et bet �baU• 
gelien u. a. m. ®ellifl merefd)Fowsfi oe3iel)t (tcf) in feiner "�eweisfül)rung" barauf. 
®eloflt>erflänblid) f pielten and) bie jübif d)e "stabbalal) u unb ber ":talmub 11 eine l)ert>Ot• 
ragenbe :Rolle baoei, elienf o wie bie überaus 3al)Ireicf)en ®cf)riften unb 2lol)aub!uugen 
ber alten @nofliPer. ::Die 2lbepten bet magie werben auGbrucliid) angel)alten, Jtaolialal) 
nnb ®no(ts �u flubieren: 
"ein genaueG <5tu�ium �er Pab&a!iflifd)en �üd)er ifl • . .  unerliij3!id)". 

"�G fei atto für �en ��ela nunme�r in feinem geiflinen '!Beri:)egang un� <5tu�ium �er ®e• 
�eimroiffenfd)aften llf!id)t, fid) in Ne fle�ren !)er �eiligen ®nofiG �LI · t>erfenPen, fie t>on i�ren 
Uranföngen an, in ibren fämdid)en 2lbarten, BePten ufro. �LI flnNeren unb fid) �u eigen �u 
mad)en. Die �eutige :Jllagie ijl nod) eng t>erbLinben mit ben gnojlifd)en ®e�eimle�ren, bie frei• 
lief) aLid) nid)t auG ben in bem öffent!id)en �ud)�anbel ange�eigten �üd)ern �LI lefen finb.". 
(7. �rief, "<5atanijlifd)e :Jllagie ".) 

�erfd)iebene .ÜfFu[ttid)tungen, bie ba3U ausetfel)en (tnb, t>i\Uifd)e menfd)en ein3U• 
fangen, fönneu ficf) nun f d)Ied)t auf jübif cf)es ®eiflesgut lierufen. Unb bie stabbalal) ifl 
unb lileiot ber ®d)lüffeipunPt bes gefamten .tlUultiGmus. ::Dod) bie .tlHJilten finb um 
eine 2lusrebe nid)t !>erlegen. ®ie liel)aupten einfad), bie stalilialal) fei ein ur•arifd)es, 
nr•germanifd)es ober ario•germanifd)es @eij1esgut1 bM t>on ben Juben nun fcf)nöber 
meife gejlol)Ien fei. ::Diefe 2lrt t>on .tlFlultiflen lieruft (tel) nun mit '.Uorlielie auf 
�eligionf d)riften auG inbif d)er '.Uerfaiis3eit, auf bie '.Ueben unb liubbl)ifHf d)en ®d)riften 
unb ferner - auf bie �bba. ::Die �bba ifl auger einigen .f.)elbenliebern ber ein3ige grot3e 
:ffit)tljos, ben. bie d)rifllid)e Uubuibfamfeit t>on bem grogen stuiturfd)at; unferer 2ll)nen 
ülirig lieg. 

::Die 91'ieberf d)rift ber �bba, bie ben l)eutigen .f.)od)beutf d)en filierf et;ungen 3ugrunbe 
liegt, flammt auG ber 3eit nad) ber �f)riflianifierung 3Glanbs unb wurbe t>on einem 
cl)rifllicf)en, alfo römifd)en stird)enlieamten t>erfertigt. mir wollen nid)t unterfud)en, 
inwieweit er baliei ben :te_rt "t>erlieffernb" ,  in feinem cl)rifllid)en ®inne natürlid), t>er• 
ii.nberte. :tatf ad)e ifl, bag bie �bba außer ben d)rifllid) gefärbten, 3af)Ireid)e red)t 
"mt)flifd)eu,  ja oHuit anmutenbe ®tellen aufweijl, bie t>on bem ülirigen �nf)alt ali• 
flecl)en. ®o bie '.Uorflellung ber '.UorauGlie(Hmmung bes ®cf)iclfals (91'ornen), fo ball 
3aulierwefen in ben �unen• unb 3aulierfprüd)en, unb t>ieles anbete mel)r. 

29) 2lLij3er ber fird)!id) anerfannten, "Panonifd)en " �affLing �er �ibel bejle�t nod) eine :J\ei�e 
llon �üd)ern beG alten unb neuen XejlamenteG, bie t>on �er Stird)e nid)t alG t>oUgültig an• 
gefeben werben. Die Pononifd)e �offung �er �t>angelien rourbe fejlgelegt auf bem Ston�il t>on 
�icea im 3a�re 325 nad) ber ®ebLirt beG 3efuG t>on �a�aret� folgenbermajjen: nad)bem bie 
"Stinhent>äter " fid) über Ne 2luGrog�l ber "ed)ten" �üd)er ber <rt>angelien nid)t einig werben 
fonnten, rourben fiimtlid)e �üd)er über �ad)t auf einen 2lltar gelegt; morgenG fani) man auf 
bem 2lltar nur bie �eute alG "Panonifd)" gelteoben �üd)er, bie übrigen bat wo�[ ber "�eilige 
®eiW �eruntergeworfen unb baburd) ale "uned)t" be�eid)net. 
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�ie Unterfnd)nngen {)On O:rau �r. matf)Hbe �ubenbQrff über bie Iebenbige �oll6� 
feeie unb if)re @efe�e 30) flellen fefl, baß. unfere !llf)nen, {)etmöge if)ree norbif�en 
23Iutee, bur :Jla(fengruppe gel)örteu, bie eine "�i�trefigion" I)atte. !Uöifer unb menf�en 
mit foi�em reiigiöfen :Jla(feerbgut flel)eu il)rem ®otte, ber bie gan�e lße[t bur�feelt 
unb an� in il)rer :Srufl Ielit, frei, aufre�� uub jloi3 gegeuülier. ®ie Fennen feine O:ur�t 
{)Ot bem @ott unb wi(fen, baß (le allein ®�miebe if)ret1 ®�idfaie (!nb, baß (!e il)r �ot1 
mit eigener Straft unb aue eigenem mmen feilifl f �mieben fönnen. ®oi�en menf�en 
ifl ber :Begriff, ber ":Seflimmung" ,  bee "f�idfallieflimmenben @ottee" ober fol�er 
mä�te fremb. !lllle biesliebügii�en :Seflanbteife muten in bem gewaltigen · ,f.)eibenHeb 
unb ml)tl)os ber �bba fremb unb fünjlfi� an. mir wollen alier benjenigen, ber bie 
�bba niebergef�rielien I)at, ni�t etwa lief�ufbigen, er l)ätte allein all biefen ®pul 
l)ineinpraFtibiert. �ief er ifl au� wo!) I auf anbeten lßegen l)ineingeraten. 

�er (Ef)rifliani(!erung @ermaniene ging eine lange 3eit {)Otaue, in ber bie @ermanen 
bereits in engerer :Serül)rung mit bem jübif�� unb orientaiif�'{)erfeu�ten mitteiiän' 
bif�en (römif�en) Stuftnrfreis flanben. �ie O:elb· unb :Jlaulibüge bes römif�en �if• 
tatore unb bee !Uorliiibee {)ieler na� glei�em :Jlni)m ®trelienben, Juiius (Eäfar, na� 
@a!Iien unb @ermanien, erf�Io(fen an� bem jübif�en ,f.)änbler bie il)m bis bal)in 
f�wer errei�liaren germanif�en ®eliiete. �er Jube unb au� ber {)erjubete römif�e 
,f.)äubfer begnügte (!� na� feiner !llrt ni�t bamit, mit @ermanien ,f.)anbei 50 treiben, 
fonbern er lira�te ben @ermanen auglei� :Sru�(lücfe ber bamale in ber fogenannten 
Stuiturweit l)errf�enben oHuiten orientaiif�en ml)flerieniei)ren mit. �er in ber 
!Uolfefeele ber @ermanen lieflimmenbe mme bum manbef 3l) unb bie mit ber "�i�t· 
reiiAion" {)erliunbene unb bur� (!e liebingte reiigiöfe unb weitanf�auii�e �uibfamfeit, 
fowie bie bereits um biefe 3eit einfe�enbe Hutmäßige !Uermif�ung ber @ermarien mit 
{)erf�iebenen, in il)ren ®eliieten anfä(figen, artanbeten :Jla(fen unb !Uöffern, famen bem 
jübif �en ,f.)änbler unb bem :Jlömer baliei bu ,f.)ii fe. :Une bief er 3eit bee einf e�enben 
91iebergangee germanif�er Stultur flammen wol)I bie offnlten �inf�Iäge ber �bba. 
!llnbere Farnen in ber �ri(Hid)en 3cit i)in�u. 

®o fönneu (!� bie ,t)ffultiflen allerbings auf bie �bba aie ">b.uelle" lie5iel)en. ®ie 
fönneu babur� jebo� bie ®ebanfenweit uuf er er !lli)nen ni�t beeinträ�tigen. �er neuen 
�eutf�en O:orf�ung, bie bur� bie reiigion•pi)Hofopi)if�e ®�an l>on O:rau �r. �uben� 
borff liefrnd)tet werben wirb, wirb es {)orliei)alten lileilien, bie �ieber ber �bba barauf · 

I)in �u unterfu�en unb bie fremben :Seflanbteiie ausaufonbern. 
mit fold)en mitteln arlieitet nun ber ,t)ffultiemue em(!g unb unermübfi� an ber 

�rfa(fung immer weiterer Streife bee �eutf�en �o[fee. ,S::,rganifatorifd) fammelt er 
ft� in �al)lrei�en !llltionbentren, bie alier alle {)On einem eini)eitiid)en lßillen gefül)rt 
unb �ufammengefaßt Werben : {)OU bem lßillen :Jlom•Jubas �Ur meiti)errf�aft. 

30) <5. �rau ::Dr. ilubenborff, ":Do!Pefeele unb i�re maO,tgeflalter". 
31) <5. �rau ::Dr. flubenborff, ":Der <5eele Urfprung unb Wefen" unb ":DolFefeele unb i�re 

macr,tgeflalfer11 o , 
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s. �ie �vinn en un b i �r me� 
mir woilen bunäd)fl t>erf ud)en, uns einen nilgemeinen ni>erHicl ülier bie .Drgani= 

f ation bes .DUultismus �u f)erf d)affen. .3n bief em .3wecl müff en wir fefl[)alten, baß 
bie 6eiben überflaatlid)en $äd)te, 9tom unb :5'nba, bie um bie _f.)errfd)aft über bie 
�öller ber �rbe ringen, - einmal gegen ben O:rei[)eitwiiien ber �ölfer unb anbermal 
gegeneinanber - ftd) in i[)rem stampf ber gleid)en $ittei bebienen. ::Dief er llmflanb er= 
leid)tert 3war ben :llbwe[)dampf gegen bie überflaatiid)en $äd)te, erfd)wert aber bie 
llnterfd)eibung ber lieiben ®egner. :lln ftd) ifl eine fold)e llnterfd)eibung in unferem 
O:rei[)eitfampf and) nid)t wef entlid), ba er ftd) gegen li e i b e überflaatiid)en m äd)te 
gugleid) rid)tet. :t-rifft er alfo ben �inen, fo trifft er gleid)bcitig aud) ben :llnberen. :t.ro�· 
bem woilen wir f)erf ud)en, uns aud) f)ierin bie möglid)e Stlarf)dt gu t>erf d)affen, nm bas 

I 
�ilb bes .DUultismus mögiid)fl f)oilflänbig bu geflalten. 

:lln ber ®pi�e bes gefamten ®t)flems fle[)en alfo bie lieiben ülierflaatlid)en unb ge= 
[)eimen mertieitungen: bie forgfältigfl f)ertarnte nnb bem �id)t= ober _f.)albeingewei[)ten 
nid)t ftd)tbare jübifd)e mertieitung, bie "unftd)tbaren �äter" ober "grüne ®d)Iangen 
ber meis[)eit" ' auf ber einen ®eite unb ftd)tbarer wirfenbe fü[)renbe f'riefler in 9tom auf 
ber anbeten. ::Diefe beiben bentralen mettieitungen gelien nun i[)re :llnweifungen unb 
�efe[)Ie unmittelliar einem Neineren streife t>on _f.)öd)fleingewei[)ten, - bequ biefem 
streife ge[)örige 3ube, 23nai 23riß=23r. unb e[)emalige ::Deutfd)e $inifler maiter 
9tat[)enau fd)riefi in einem �rief an !Yranf mebefinb f)OO "breif}unbert $ännern" 32), 
bie nie ober fe[)r feiten in bie !':lffentlid)feit treten unb meifl nur gef)eimnif!f)oil [)inter ben 
stuiiff en wirfen. �on ba aus werben bie 23efe[)Ie an bie streife ber �ingewei[)ten ülier= 
ail in ber mert weitergeleitet, unb bwar mit einer bem mei[)egrab ber 23efe[)IS= 
empfänger augepaßten 23egrünbung unb �dlärung. ::Diefe Streife ber �ingewei[)ten 
fe�ten ftd) auf jübifd)er ®eite aus _f.)od)graben ber O:reimaurerei, aus ben �e[)rern unb 
�eitern ber "efoterifd)en" oUuiten ®eften, �ogen, .3irMn unb Streife, fowie aus @inbel= 
fämpfern ßufammen, bie, als fold)e unerfannt, an wid)tigen ®teilen bes öffentiid)en 
�e:&ens, namentiid) in parlamentarifd)en ®taaten, wirfen. :llnf römifd)er ®eite Iiilbet 
bie _f.)ierard)ie ben ®runbflocl biefes O:ü[)redreifes, wobei nid)t jeber · einaelne Iyölyere 
stird)en6eamte bn ben "�ingewei[)ten" gäf)lt. ::Dabn fommen :l:aien, bie in ben f)erfd)iebe= 
neu llnterorganifationen 9toms, in ben oHniten nnb mt)flifd)en .Drben, streifen, .3irMn 
nnb �eteinen bie fülyrenben ®teilen innelyaben, wobei es weniger auf ben 6efleibeten 
f'oflen anfommt als auf bie geiflige O:üf)rnng. 

�on bief em streif! aus gelangen bie 23efe[)le unb :llnweif ungen mit einer wiebernm 
a:&geänberten �rflärung unb 23egrünbung in bie .Drganifationen, in benen bie �in• 
gewei[)ten bie O:üf)rerroile fpieien. �on ba aus wetben fte - bem "�aienf)etflanbe" 
immer melyr augepaßt - in bie breiten stteife bes ."f)roletariats" ber überflaatlid) 
[)örigen _f.)eere, in bie 3of)annisgrabe ber O:reimaurerei, in bie unteren ®rabe ber an= 
bereu, nad) $ufler ber O:reimauterei aufgebogenen .Drben, in bie t>etfd)iebenen öffentiid) 
auftreteoben 23ewegungen, ®elten, ®efeilfd)aften, �ereine ufw. [)ineingetragen unb 
taud)en, nad)bem fte biefe ®tationen burd)Iaufen [)aben, plö�Iid) im "profanen" �olle 
als ®d)lagworte unb 3been, bie "in ber �uft liegen" ,  auf. :lluf biefe meife beein= 

· 32) 6. &eneral i?ubenborff, "jtrieg11�e�e unb !3ölfermorben". 
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flufl en bie Ülierjlaatficf)en mit S)Hfe bief er .t:lrganif ation - woliei bie f}refl e unb if)re 
�olle nicf)t f:lergeflen werben barf - bie gefamte fogenannte "öffentficf)e :rrt'einung" .  

®eflijlf:lerjlänbficf) ijl bief es :Sifb nicf)t f:lolljlänbig. :lllier es f)at ja aucf) bie :llufgalie, 
bem �cf er Iebiglicf) einen allgemeinen Ülierlifid 3U gelien. :Sn midficf)feit wiro bae! 
:Sifb burcf) bie !:liefen >Ü.uerf:lerliinbungen, Oie bie lieibcn ülierjlaadicf)en S)eere wie ein 
bicf)tee! 91' et; f:lon ()'äben miteinanber f:lerliinben, getrülit unb unburcf)ficf)tig. �EI ijl in 
mirPficf)feit fo, als umfpanne bie ganbe �rbe ein bicf)tee!, wirres unb f:lerwideftee! 
®pinncnnet;, in befl en :rrt'itte swei ficf) swar liefcf)bcnbe, jebocf) gemeinf am auf �auli 
ausgef)enbe ®pinnen ft�en. Stnüpft bie eine ®pinne irgenbwo einen neuen O'aben an, 
f 0 ijl bie anbere gleicf) baliei, bicf)t banelien i!)ren eigenen ansufnüpfen unb ben ("Yaben 
bes �if:la{en mit mcf)rcren >Ü.uerf:lerliinbungcn su burcf)freusen unb für ficf) aussunut;en. 
®rünbet 3· :S. ber 3'uoe eine neue .t:lrganifation, fo lieeift ficf) ·�om fofort, eine biefer 
91' eugrünbung täuf cf)enb ä!)nlicf)e f}aralleforganif ation auföusief)en unb gleicf)seitig bie 
jübifcf)e 91'eugrünbung mit feinen Dertarnten ®enbfingen su burcf)fet;en. ®enau fo f:ler• 
fäf)rt alier aucf) ber 3'ube, unb fo fcf)ießen ülierjlaatficf) f)örige .t:lrganifationen wie f}ifse 
aus ber �rbe !)erf:lor unb f:lerlireiten emfig bas f cf)f eicf)enbe ®ift. 

3u ben eigendicf) �ingewei!)ten barf man in bem eingangs gef cf)ilberten :Silo nur 
ben olierjlen engeren Streis - bie "3oo :rrt'änner" - säf)Ien, if)nen bürften bie Iet;ten 
3iefe unb ber gef)eime 3wed ber getroffenen :rrt'aßnaf)men lielannt fein. :Jf)re mittels· 
männer im Zl'ede!)r mit bem ":Proletariat" ,  Oie ":Jn'af)atmas", ":rrt'eijler" 1 "f}riejler• 
:rrt'agicr" I bie Üfirigenf! n0cf) in baf)lreicf)e �angjlufen, ®rabe Unb "meif)en" serfallen, 
wifl en in ber �cgei nur bas, was if)nen if)re .t:llieren su f agen für gut liefinben. ::Daliei 
ijl nicf)t immer an einen birePten Zl'edef)r f:lon ben .t:llieren su ben :rrt'ittefsleuten 3u 
benfen. S)äufig genug gejlaltet ficf) bie :Seeinflufl ung ber unteren ®rabe burcf) bief e 
:rrt'ittelsmänner inbireft, burcf) bie if)nen sum "®tubium" in bie S)änbe gefpielte "efote• 
rifcf)e" �iteratur, burcf) il)nen suteil geworbene ":Jnfpirationen11 ber :rrt'ebien u. b. 
gL m.33) ::Daburd) ijl es liebingt, baß Oie :rrt'afcf)inerie ber Ülierjlaatlicf)en langfam 
arlieiten muß. �EI ijl if)nen fcf)led)tweg unmöglid), etwa notwenbige fcf)lagartige :rrt'aß• 
naf)men fofort burd)sufüf)ren. :Jf)re forgfältige Zl'ertarnung liebingt eine Iangfame unb 
unmedlid)e Zl'orliereitung bes :Sobens für neue maßnaf)men. 

::Dief e Zl'ertarnung ijl alier bringenb notwenbig, benn barauf griinbet jicf) Oie :rrt'acf)t 
ber Ülierjlaatfid)en. Zl'on ben mitderen uno jelliJ1 f:lon ben f)ö!)eren �ingeweif)ten -
natürlid) mit :llusnaf)me bes olien erwäf)nten engeren Streif es ber .t:llieren - i(l ficf) 
ein großer �eil Pcinc�wcga licwußt, wem fie eigentlicf) bienen. �EI Hegt mir alfo fern, 
su lief)aupten, baß fämtficf)e .t:lHultijlen liewußte ::Diener �oms ober 3'ubas finb, unb 

33) �in treffen�eG 'Seifpie[ �afür, in roe!d)em :Jllaj3e �er ":Jna�atma" o�er "!l:�eurg" oer• 
fd)ie�ene un� oerfd)ie�enartige 'Seroegungen geijlig beeinfluffen Parm, liefert �er fd)on me�rfad) 
erroä�nte 'Sr. Dr. .ltöt�ner. Diefer mann roar flogenbr. �er ®roaen flan�eG(oge �er �rei· 
maurer oon Deutfd)lan�, auG �er er nad) einigen �nt�üllungen über �ie PriegG�e�erifd)e Xätig• 
Peit �er "Weltfreimaurerei" - f. ".ltriegG�e�e un� TiölPermor�en" - auGfd)ie�. <Seine e�e· 
maligen flogenbrr. be�aupten, er fei 3efuit geroefen. �r aber erPlärte, tro� �em 2luGfcf)ei�en 
jid) ala �reimaurer 3u fü�len. �r betätigte jid) f päter ala ":Jnagier" uni:l roar i:ler l)roteftor 
i:ler "Deutfd)en �( ®efellfd)aft", i:lie nun "Dri:len i:ler Dri:lnunn" oi:ler "Deutfd)er Dri:len" �eij3t. 
23on .ltöt�ner gingen Dueroerbini:lungen 3um "6d)afferbuni:l" i:leG .f.>erm �a�renfroog, 3um 
maai:la�nan uni:l 3Uitl �eugeijl. 2ln�ere 'Seifpiele: i:ler ":r�eofop�" flea�beater - O.T.O. 
(f. imten): Oer .f.>odmra�br. 'Prof. X�. �euf{,2ßillffon - 2lnthropofop!)ifcf)e ®efellfd)aft -
X�eofop�ie - O.T.O.; �u�olf 6teiner - �reimaurerei - 2lnt�ropofop�ie - O.T.O. ufro. 
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id) I-in fejl ba!>on übeqeugt, baß ein großer �eii biefer menfd)en ftd) in bem tragifd)en 
�rrtum befinbet, if)rem �oll mit J)Hfe ber il)nen auffoggerierten mal)nioeen �u 
l)elfen, feine not 6U Wenben unb if)m einen neuen, (td)eren _f.)eiltlweg 6U weifen. llnb 
ba fold)e menfd)en gerabe DermÖge il)rer alierbings irregeleiteten :S:iebe �um �oife 
niemals �u ben l)öl)eren "meil)en" gelangen unb fomit über bie let;ten 3iele nie flaren 
!lluff d)luß erl)aiten - weH fte f onjl wal)rf d)einiid) "abf pringen 11 unb aus treuen 
::Dienern ber Überjlaatiid)en erbitterte �einbe werben würben - müffen ftd) bie "un• 
ftd)tbaren �äter" unb il)re unmittelbaren J)anbianger gan� forgfältig !>edieiben unb 
!>erjlelfen, um nid)t edannt �u werben. 

::Damit il)re J)örigen nid)t etwa "l)eliftd)tig" unb "I)elii)örig" werben uub il)re !>er• 
tarnten .Dberen erlennen, t>erbieten bie Überjlaatiid)en ben .DHuitbrübern jebe �ad)• 
forfd)ung barüber. ®o l)eißt es am ®d)luß bes bie "®paltungmagie" bel)anbelnben 
"magifd)en �rief" : 

"�ine Warnung für :Did) muu id) :Dir nod) fagen . .!.'au :Did) burd) frembe .lträfte linfer 
.f.lanb, ober burd) :Deinen ��rgei3 niemals binben uni) t>erleiten 311 ,f.)anblungen, bie :Du nid)t 
t>erantroorten fannfl. 

�ebenfe unb t>ergiU nie, bau :Du burd) bie �eHige �ruberf d)aft beobad)tet uni> gefü�rt roirfl. 
23ergiU niemals: 2!Ue biefe .lträfte Pannfl :Du nur mit unferem WiUen erlangen, unb fie Pön• 
nen :Dir, roie jebem anberen bei :Jllißbraud) fofort genommen roerben. :Du roeißt ja aud), baß 
jeber - ob er 311 une ge�ört ober nid)t - ber fid) mit biefen :Dingen befd)äftigt, mit uns in 
23erbinbung tritt unb gefunben roirb. �rü�er ober fpäter!" (2!lfo 6d)roar3�örer roerben aud) 
�ier ni�t gebulbet !) 

"23erlud)e niemals, <5at, :Dir burd) bie mad)t ber <5paltuni]t1magie �rrenntniffe 311 er• 
ringen über unfrre ge�eime �ruberfd)aft, ober über mid), :Deinen ®uru ! 34) 

:Du roürbefl :Üid) bitteren, nid)t roieber gut3umad)enben �tilgen ausfe�en. �s roürbe unb 
müUte :Dir für längere 3eit bas ®eMd)tnis unb :Deine �ä�igPeiten genommen roerben. <5d)roeige 
unb roarte! 23oUfü�re nur bie :Dir gegebenen . 2!nroeifungen. <5onfl nid)ts. Uber aU :Deine 
Ubungen unb �ortf d)ritte gib, roie bis�er, einge�enben �erid)t." 

"®d)weige unb warte! "  ijl bas :S:eitmotil> ber oUuiten Unterweifung. ::Der !llbept 
barf nur bie il)m erteilten meifungen ausfül)ren. !lllies übrige ijl il)m !>erboten. ::Die 
:S:üftung ber il)n umgebeoben Iolfenben ®el)eimniff e wirb il)m l>on �ali �u �ali !>er• 
fprod)en, aber fajl ausnal)melos bleiben bie !llbepten nur untergeorbnete J)anblanger, 
benen bie Ie�ten 3ide t>erf d)loiT en ftnb. 

�n ber ftd) baraus ergebeoben ®d)werfäiiigFeit bes !llpparates ber Überjlaatiid)en 
unb in bem stonlurren�fampf ber ®pinnen untereinanber liegt nun aud) bie mögiid)· 
feit, burd) energif d) burd)gefül)rte rajllof e !llufflärung il)re red)t�eitig erlannten 
finjleren f}läne 3u burd)freu3en, �u "3erreben" .  ®o wurbe �· �. ber für bas 3al)r 1 93 2  
geplante neue meltfrieg burd) bie red)t�eitige !llufflärung, bie l>Om _f.)aufe .s.!ubenborff 

' lo. II ausgmg, "3errevet • . 

::Der stampf ber beiben überjlaatiid)en mäd)te gegeneinanber ijl aber Iebigiid) ston• 
lurren�lampf, ber nie auf bas ®an3e gel)t unb �ur �ernid)tung bes ehren ®egners 
fül)ren Fönnte. �d) fagte fd)on, baß beibe überjlaatiid)en mäd)te il)re meitl)errfd)aft• 
anfprüd)e aus il)rer meltanfd)auung ableiten, baß biefe !llnfprüd)e fo3ufagen burd) 
ben ®Iauben bebingt ftnb. ::Dabei l)at ber 3ube einen mediid)en �orfprung �om 
gegenüber, ba bie römifd)e, d)rijliid)e �eiigion ftd) auf bas ®eijlesgut bee "auserwäi)I• 
ten �olles" jlüt;t. ::Durd) befannte tl)eoiogif d)e �af d)enf pielerfunMülfe l>erf ud)t �war 

34) ®uru = .!.'e�rer, :Jlleifler in unmittelbarem 23er�ä(tnis 311m ����e!a". :Der .!.'e�rer einer 
<5efte ober �eroegung �eitit 1/ma�atma" I ber ullriefler,:Jnagie.r" - X�eurg. 
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�om bie �ed)tmäßigfeit feiner n'ad)folgerfd)aft in ben bem jübifd)en �o{f im alten 
:3::eflament geworbenen �erl)eißungen ber lli'eltl)errfd)aft au beroeifen. :Da es aber 
gerabe auf @runb OeG alten :3::eflamentef:l roie aud) bef:l neuen ge�roungen ijl, bem 
jübifd)en �oiP ben �ang bee von bem jübifd)en unb bem d)rifllid)en ®ott Jal)roel)
Jel)ova "auserroäl)Iten11 �oUes �u�uedennen, fo befinbet es (tel) Juba gegenüber fletf:l 
im :Jlad)teH.35) 

:Deel)alb Pann �om niemals feinen ®egner vollenbs vernid)ten, fonbern muß (tel) 
bronngeläufig Iebiglid) auf einen änäeriid)en stampf um bie :ffiad)t befd)ränlen. �ber 
and) :Juba benötigt feinen römifd)en ®egner trot; allem "nilielnngenfampf" um bie 
vorgefd)obenen f)ofttionen. 'Jn ber geifligen uub roirtfd)aftlid)en stolleltivierung ber 
�öiPer leiflet il)m �om gan� ausge3eid)nete :Dienfle unb ifl fo�ufagen ein �orarbeiter 
für bas geplante jübifd)e lli'eidtollehivreid).36) 

�ue bem gleid)en ®runbe ifl aud) ber stampf ber beiben 3roeige ber :ffiagie gegen• 
einanber, ber roeißen unb ber fd)roaqen :ffiagie, flets ein rein äußerlid)er. 'Jd) roiii ba• 
für einige �eifpieie geben. �on ber römifd),l)örigen ®d)roei�er "J)eimatroel)r" ronrbe 
eine lleine ®d)rift von �. �. �mmann, "1)ie öreimaurerei unb il)re ®efal)ren" ,  l)er• 
ausgegeben. :Diefe ®d)rift gibt ein �roar im ®runbe rid)tiges, aber äußerfl oberfläci)• 
Hd)ee �iib bee 1tußeren verfd)iebener �ogenbräud)e unb flellt bie �el)auptung auf, baß 
bie fogen 37) bie auf bem 6. unb 7· �ud) :Jn'ofee berul)enbe "fd)roaqe" :ffiagie �um 
�erberben ber :ffienfd)l)eit betreiben, vermeibet aber �ugleid) forgfältig, auf bae m e .  

f e n bes öreimaurerrituale unb ber fd)roaqen :ffiagie näl)er ein�ugel)en .. J)err �mmann, 
ber allem �nfd)ein nad) ein vertarntet fefnitifd)er ®enbling im öreimaurerlager roar 
unb a(s foid)er entfartlt rourbe, nennt bie :ffiagie vertarnenb ":ffit)jlif" unb fd)reibt :  

"�s ifl fe�r intereffant �u wiffen, baß biefen (in ben flogen getriebene, alfo "fd)war�e") 
":JRI)ftiP ber 2!uagang bea Weltun�eils geroefen ifl, aber ebenfo roertvoU ift ea 3u roiffen, baß 
biefe :JRI)jliP" (als "weißen :Jnagie) "uns bie :Jnitte! in bie .f,)anb gi&t, bie Welt �u retten. n 

"�s roürbe aU roeit fül)ren, i:lem flef er ben ,:Jned)aniamus' ber ;ml)jlif aU erflären, ift fie 
bod) nur �ingeroei�ten t>erflänblid)." 

". , . Um rid)tig t>or�ugel)en, müjjten bie flefer bas 6. unb 7· �ud) :Jnofes ober <5d)riften 
wie ben ,Xalmub' Pennen. Daraus t>ernäl)men fie, wie bie fa&&aliflifd)e Wiffenfd)aft, b. 1). bie 
weijje uni) l>ie jc(Hvar3e m a g  i e, ausgeübt roirb. Die flefer müffen roiffen, baß l>ie 2Iuaübung 
ber :Jnagie, fei fie roeiß ober fd)roara, unfel)lbar il)re Wirfungen l)ewor&ringt. Die �üd)er, 
bie biefe �ragen E-el)anl)eln, finb jebod) feiten unb meiflenteils bem 'j)ubliPum un&ePannt. Die 
�reimaurerei prahlalert in il)ren J:logen ben Pab&aliflifd)en 9\itus bes 6. unb 7· �ud)es :Jnofes 
uni) i)ea Xalmui). 

3ebenfallG finb bie WirPungen, i)ie fid) aus i)er 2!ut�übung i)er f mwaraen :Jnagie erge&en. 
fd)red'lid) uni) gefä�rlid). 2!ber gerai)e fold)ea roirb in ben J:logen getrieben. 2!ut� biefem ®runi)e 
rät ber 23atiPan nicbt nur t>on ber flePtüre biefer alten <5d)riften im .Original a&, fonbern er 
Perbietet fie fogar. Die päpftlid)e �ibliotl)eP befil)t t>erfd)iebene autl)entiicbe ��emplare l>iefer 
alten, t>on i)er f d)roar3en :Jnagie l)anbelnben �üd)er. <5ie finb flui)iert unb il)re 2Ingaben rn1t 
aller gebotenw 23orfid)t erprobt roori)en." 

:Diefe �usfül)rungen �es inbu�iert irren �ömiingEI (tnb ein auege�eid)netef:l �eifpiel 

35) <5. ®eneral flui)mi)orff, "Deutfd)e 2!bwel)r - 2Intifemitismut� gegen 2Intigojismus". 
36) <5 . .f.>. 9\el)roalbt, "Der .ltollePtit>flaat - bat� 3iel 9\om•3ubat�". 
37) Da bas <5tanbarbroerP i)ea ®enerals flul>enborff über biefes ®ebiet, "23ernicbtung ber 

�reimaurerei burd) �ntl)üllung il)rer ®el)einmiffe", bas freirnaurerifd)e 9\itual nad) autl)en• 
tifd)en Duellen erf d)öpfcnb bel)anbelt, l)abe id) bie ebenfalls Pabbaliflif d)•oPPulte �reimaurerei 
in meiner 2!rbeit nid)t berüd'fid)tigt. �d) t>erroeife ben flefer l)ierüber auf bas genannte WerP, 
foroie auf Ne ergänöenbe <5d)rift ®enera[ flui)enborffs "<5d)äni)lid)e ®el)eimniffe ber .f.>od)• 
grabe", uni) auf bie ebenfalls fel)r intereffante uni) roid)tige <5d)rift bes 9\ed)tsanroalts 
9\obert <5d)neiber, .ltarlsru(le, "�reimaurerei t>or ®erid)t". 
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be!l stampfe!J ber römifc(>en "weißen11 9rragier gegen bie "fc(>waq•magifc(>en11 3'uben 38). 
ß:in entfc(>eibenber stampf ij1 nur mögiic(>, wenn man bie 9rragie al!l folc(>e, bie DHult• 
f:)erblöbung af!l ma(yn unb ®d)winbel rabifal liefämpft. ®laulit man nun au Oie 
"weiße" 9rragie, fo fann man bie "fd)waqe" �war ai!l teufiifd) ablef)nen alier niema[!J 
f:)ernid)ten. 3nbem ij1 ja ber ";teufei" nad) ber d)rij1Iid)en �ef)re ein ®ef d)öpf ®otte!l, 
für einen be(Hmmten 3wecf ai!l f)ö(yerer ®eij1, aifo üoer bem 9n'enfd)en j1e(yenb, ge• 
fd)affen. mie fann ftd) nun ein 9n'enfd), unb fei e!J ber f)öd)j1e 1)riej1er unb lliagier, 
unterj1e(yen, ein fold)e!J ®efd)öpf ®ottee �u oernid)teu ! ß:r fann ee f)öd)j1en!l "austreiben" .  

ß:in anbere!l �eifpiei liefert ber fef)r temperamentooiie stampf bee rufTifd)en 1)ro• 
feff ore ®regor ®d)wart;·�oj1unitf d). ::Dief er 1)rofefT or ij1 trot; feinen afabemif d)en 
miirben ber "weißen" 9rragie erlegen. ß:r brad)te in feinem stampf umfangreid)e!J 
Xatfad)enmateriai gutage, legte berfd)iebene -nuerberbinbungen bloß, bie bie 3ufammen• 
(yänge mand) einer oHulten Drganifation mit 3'uba oewiefen, unb Ieijlete bem waf)ren, 
oölfifd)en �owef)rPampf gegen 3uoa auf biefe meife wertooiie ::Dienj1e. ::Sm �ad)• 
jlef)enben werbe id) mid) nod) me(yrfad) auf feine ®d)riften berufen. �ber - traf er 
bcn ®egncr mitten ine S)eq'? S)at er üoerf)anpt ben �erfud) gemad)t, if)n wirnid) 
f:)ernid)tenb �u f d)Iagen'? .f.)at er nid)t im ®egenteii - gewiß unbewußt - if)m ge• 
(yolfen, wie er aud) :Jtom f)alf, ba!l er äußedid) elienfa[!l oePämpft'? 

::Daburd), baß �oj1unitfc(> ben �ntf)ropofopf)eu ®teiner ai!l "®d)winbler wie fdner" 
ent[arf:)te, (yat er bie �nt(yropofopf)ie nid)t getroffen. lliit feinem mort ij1 er barauf 
eingegangen, baß bie �ntf)ropofop(yie wie ber gefamte DHuitiemu!l "ein ®d)winbei wie 
feiner11 ij1. ß:r begnügte ftc9 mit ber (Yej1j1e[ung unb bem �ad)wei!l, baß ®teiner in 
mirfliehfeit fein .s)eiifef)er unb feirt 1Jrop(yet war, unb fd)roieg ftd) barüber aus, baj3 
es überf)aupt Peine S)eiifef)er unb l\rop(yeten giot, fonbern nur entwcber bewußte ao• 
gefeimte �etrüger unb �ügner ober pat(yoiogifd)e ®d)winbler auf ber �afte be!l genuinen 
ober inbu�ierten ::Srrefeine 39) . ß:r Ponnte e!l ja aud) nid)t fagen, weil er feiiif1 an bie 
"weiße" lliagie glaubt, ben oHuiten S)errn �an� oon �iebenfeis, ben �riofopf)en, ben 
ebenfo oHuiten S)errn l\aniP, ben "l\ftJd)oPraten" ,  unb anbere oHuite ®röj3en für 
"2lutodtäten'' auf bem ®eliiet be!l "geljeimen miffens 11 (yäit. ®o oePämpft er ®teiner, 
bie "fd)waq•magifd)e" (Yreimaurerei unb bie "mobernen ::Srrle(yrer'' nur, weil er bie 
oon i(ynen 3u 3uba füf)renben -nueroerbinbungen edannt unb nad)gewief en (yat. 

®o ij1 aber aud) ber stampf &efd)affen, ben oieie DPfuitrid)tungen gegen bie d)rifl• 
Iid)en stird)en fü(yren. mir (yaben bereite bei ber �e(yanbiung ber ":Jtefigion ber DPPni• 
ten" gefef)en, baß ber d)rij1Iid)e �riöfunggebanfe einen wefentiid)en �ejlanbteii biefer 
:Jteiigion ausmad)t. ::Die DHuiten Ie(yren eine :llrt lkß:f)rij1entum oerf d)iebener (Yär• 
bungeu unb ®d)attierungeu unb greifen nur bae f)entige stird)end)rij1entum unb stird)e 
an. ::Da!l tun a I I e au!lgefprod)eneu Dlfultbewegungen o(yne :lluenaf)me, oon ber (Yrei• 
maurerei unb ben freimaurerifd) unb jübifd) infpirierten unb geleiteten DHuitrid)tungen 
angefangen, bie �u ben römifd)•f)örigen Drganifationeu einfd)Heßlid). ß:e flingt parabo,r: 
römifd)·l)örige Drganifationen &efämpfen bie römifd)e stird)e. llnb bod) ij1 e!l fo. ::Üa!J 
®treben "Ioe oon :Jtom", ja "Ioe oon ber stird)c11 überf)aupt ij1 immer j1ärfer unb 
auegeprägter geworben. :Jtom ftef)t ee unb fte(yt aud), baß Oie :llbfaiienben entweber bur 

38) 3ug!eid, aber �at ber fefer �ier nod, einen �eroeis für bie oPPu!te �inflel!ung fü�rentft 
römifcf,er l)riefler, a!fo für bie innere Tierbinbung bes .ltat�o!i�iemue mit bem DPPu!tiemus. 

39) <5. �rau :Ur. :JR. !?ubenborff, "�nbu�iertes �rrefein burd, DPPultle�ren". 



"�onfurtenöfirma" üEerge�en ober �u artEewußteu, wa�r�aft t>öiFifd)en S)eibeu unb 
�ntid)riflen werben. �un t>erfud)t ea, fte gefd)icft in Q3ünben unb .tlrganifationen auf• 
�ufangen, bie �war ben antirömif d)en �ampf nad) außen[) in Eetonen, im ®runbe alier 
lebiglid) ben �ampfwillen if)rer mitglieber la�mlegen. ®o werben �wei �liegen mit 
einem ®cr",ag getroffen : bas t>ölrifd)e :t'ßollen bea �lifallenben erjlicft unb bem jübi= 
f d)en �onlurrenten ein neuer ®egner gef d)affen. 

�la Q3eifpi�l wollen wir ben t>on S)errn �an3·�ieEenfela gegrünbeten unb gelei= 
teten ".tlnt" anfüf)ren. ".tlnt" �eißt "Ordines novi templi", .tlrben bea neuen .!:em• 
pela, unb muß als ber �ern ber ariofopf)ifd)en ®ehe angefef)en werben. �ad) mittei= 
lunA bea S)errn �an3·�ielienfeia leitet ber ".tlnt" feine ".!:rabition" t>on ben fpani= 
fd)en ".!:empleifen" unb tlon ben portugieftfd)en "Q:�riflrittern " aE. :Diefe Eeiben mittel• 
alterlid)en gef)eimen :>Litterorben ftnb bie �ortf e�ung bea tlom römif d)en f)apfl auf 
�eranlaffung bea fransö(tfd)en stöniga I 3 I 2 aufgel)olienen Patf)olifd)=fataniflifd)en 
.!:emplerorbent>. :Danad) wären alfo bie ariofop�ifd)en .tlntleute ®ataniflen. S)err �ana• 
�ieEenfelt> fagt jebod), baß bat> 91ituai biefet> .tlrbent> "auf Q3enebilt tlon �ur(ta" �u· 
rücfgel)t. ::Dief er war alier ein römif d)=latl)orif d}er S)eiiiger unb ®rünber bes belnunten 
Q3enebiltiner=.tlrbent> ber latl)olifd}en Stird)e, alfo wol)l burd)aut> Pein ®atanifl. man 
ftef)t, weld)e �erwirrung bie ftEerflaatlid)en in if)ren Unterorganifationen anrid)ten. 
�an3·�iebenfelt> Eef)auptete jebenfallt>, ber .tlnt f ei "eine romfreie 91eligiongemein= 
fd)aft" .  �r feiEjt ijt aEer ein fatf)olifd)er f)riejter gewefen. :tßie ber �ampf ber �rio= 
fopl)en gegen 91om in :t'ßidlid)leit liefd)affen ijl, Fönneu wir unt> baraufl)in fd)on beulen. 

mit biefer Q3etrad)tung lommen wir su ben eigentlicl)en �Htion,entren bet> .tlHul= 
tit>mut>, bie wie finflere 3wingEurgen mitten in ber "profanen" :t'ßelt jtel)en unb als 
�infallstore für bie t>on ben ftlierflaatlid)en benötigten �been unb ®ebanfengänge bienen. 

9. <tin faUstorc bcs OOa�n es 
Unter biefer Q)e3eid)nunA wollen wir bie teile öffentlicl), teile im �erEorgenen wir= 

lenben .tlr�anifationen t>erfle�en, mit bereu S)ilfe bie 11Eerflaatlicl)en bllf! fd)leid)enbe 
®ift bee .tlHultit>mut> in O:orm ber Q3eeinfiuff ung ber "öffentlicl)en m einung II un• 
mitteiEar auf bie "profanen" �öiFer einwiden Iaffen.40) ®o tlerfdJieben biefe .tlr�ani= 
fationen untereinanber (tnb, fo tlerfed)ten fte famt unb fonbert>, entweber im :Dienfle 
:>Loms ober 'Jubat>, bas gieid)e 3iel: 

b i e � o r 1) e r e i  t u n g b e t> e r fl r e b t e n m e i  t l  o I I  e l t i  1> r e i cl) s. 
::Die :tßege, bie (te baliei liefd)reiten, (tnb bie gieicl)en, 3um minbejlen unterfcl)eit-en (le 

(tel) faum mernicl). �Eer aucl) bie mittel ber �[Ericl)tunf'l il)rer �ngef)örigen äf;mein 
(tel) Eei allen ober fajt Eei allen biefen Q3ewegungen; wie id) bas fcl)on in bem �Efcl)nitt 
":DM ®ift unb feine :t'ßidung" 3eigte. ®o werbe icl) im �acl)foigenben, Eei ber Q3e• 
trachtuns ber ein3efnen .tlrganif ationen, lebiglicl) bie �Eweicl)ungen tlon bief em gene• 
reffen ®9jlem Eefonbert> t>ermeden. 

40) Wie id) im !el3ten 2Ib[d)nitt [d)on fagte, &el)anble id) in ber t>orfie!lenben 2Irbeit roeber 
bie �reimaurerei, nod) bie freimaurerä�nHd)en ®ebi!be, roie: ::Druiben, 6d)!araffen, 6Pa!ben 
u[ro. .;J'd) oerroeife �ierüber auf bie bereits genannte Jtampffmrift i:)ea ®enera!a f!ui:)eni:)orff 
"llernid)tung i:)er �reimaurerei i:)urd) �nt�üUung i�rer ®e�eimnifTe". 
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3nnäc!)jl will icl) olier an S;;)onb ber nur für "ernjl�oft jluoierenbe ,t)Huitijlen" unb 
"eingewei�te :eogenfc!)ulen" liejlimmten "lliogifc!)en �riefe" bos aUgemeine politifc!)e 
3iel ail !lief er ,t)Hultbünoe unb ·®ehen �eigen, bas 3iel, bos ®eneral :euoenborff in 
t>erf c!)iebenen ;lluff ät;en feiner S;;)oibmonatsf c!)rift ";llm S;;)eiiigen ,Ü.ueil 1>eutf c!)er 
straft" auf ®runb anberer ,Ü.ueilen ent�üilt �at. 

1}rofeffor mH�eim S;;)aner, ber '(S'ü�rer oer 1>eutfc!)en ®Iauliensgemeirtfd)aft unb 
1)rorl)et ber i.)ogo·�efjre f agte einmal:  
"ba� baa CS:�riftentum a[a  3entrale norrnatioe ®emalt im :Deutfd)en 23o!Pe fte�e, fei eine 0:pi' 
foi:>e i:>er :Deutj d)en ®ef d)id)te, uni:> i:>iefe �pif oi:>e ge�e 3u Q":ni:>e." 

1>ies ijl in ber :tat fo, unb bos bebeutet auc!) für bie .Überjloatiic!)en bos �nbe, wenn 
es i�nen nic!)t gelingt, bie fiel) t)on ben c!)rijllic!)en ®uggejlionen �efreienben in anbere 
�et?e ein�ufangen. ::Die "lliagifd)en �riefe" fc!)reiben borüber: 

". . • .f,)ier rann ber 'Priefter,Jnagier ein 3ielbemu�tea .f,)anbeln entfalten, baa reid)e f5rüd)te 
für bie gemollten 3iele trägt . . .  2l ia auaermä�lter 1:räger einer unflerblid)en inbioibuellen <Seele 
göttlid)er 2lbflammung muß er fid) freubig bemußt fein, i:>aß feine 'lßirPfam�eit fid.> auf 3a�r· 
taufeni:>e l)inftred't, feine geiflige Straftentmid'lung oon �nfarnation �u �nfarnation fortpflanat, 
babei ftetig mad)fenb. 0:a gilt bal>ei ala roid)tigftea 3iel, an bie <Stelle bea oerfallenbcn CS:�ri, 
ftentuma bie 9\eligion bea neuen fommenben 'll3aifermannöeitaltera 3u propagieren, i[)ren 'lßeg 
ooqubereiten, bie :Jllenjd)�eit mieber mit liebevoller <Strenge 3u eqie�en. :Der oon 3efull ��ri· 
ftua gegebene �mpula ber :JHitleiNiebe ift oon llen Jnenfd)en im ha!feften JnaterialiamuG, in 
'Blut unb i,)aß erftid't morben, jer,t trifft fie ber neue �ollmifd)e �mpulll ber mitleiNofen !.'iebe." 

llngefä�r bosfeibe prebigt mit onberen morten Oie �eugeijlbewegung. ;llbet auc!) 
aile "S;;)errenmoral" prebigenben �ic!)tungen ge�en t>on bem gleic!)en ®ebonfen aus. 
1>oc!) laffen wir wieber bie "lliogifc!)en �riefe" �u morte fommen: 

"3ebe 9\eligion baut fid.> auf f5urd)t auf, ba�er muß baa 23o1P nid)t mit �altlofen 'P�an• 
taftereien uni) f d)roäd)eni:>en 'Begriffen ber :Jläd)ftenliebe gef d)red't unb genä[)rt merben, f onbern 
bie ftrafenbe, räd)enbe .f,)anb bell ftrengen ®ottea aud) fü[)lbar auf il)m laftenb merfen. :Die 
magifd)e Jnad)t bea 'Priefterll muß mieber �ur 9\ealität roerben, flreng, unerbittlid). - :Dall 
,Opfer 3efu mar für ben gröfiten 1:eil ber Jnenfd)�eit urnfonft gel>rad)t, jcr,t fommt bie 3eit 
ber 0:rnüd)terung, ber 'lßieberoergeltung, ber <Strafe. 6aturnua ftel)t als Poamifd)er 23ollflred'er 
bereits bro�enb im Dften, um feiner .f,)errfd)aft auf ben grofien 3eitraum i:>ea 'lßaf[ermann• 
unil 6teinbod'�eitaltera an0utreten, um fid.> erft ilann in 3upiter - äU oermani:>eln, Oen �ii[)rer 
burd) baa f agen[)afte, oieloerfprod)ene go[bene 3eitalter im 3eid)en bell 6agittariull." 41) 

®aturnus ijl nac!) ber f atonijlif c!)en f aturnif c!)en ®nofis ber bem :teufeisfürjlen �n· 
�ifer gewei�te ®tern. ;llls "fosmifc!)er XS'oiljlrecfer" jle�t er im ,t)jlen unb foil t>on 
bort aus "bie S;;)errfc!)aft" auf ben fommeuben 3eitraum jlrofenb antreten. �un wifTeu 
wir, wie emfig bie oHuite �eugeijlbewegung, bereu 2(n�änger fiel) "moberne �ofen• 
freu�er" nennen, gerolle im fernen ,t:ljlen, in 3'apan, ��ino, oStoreo, lliongolei, aber 
OUd) burc!) bie elienfails offulte ®c!)wejlerbewegung OeS llio�atmo @onb�i in :J'nbien, 
um ;lln[)ang wirbt unb fiel) bort ausbreitet. �acl) bem mertplon ber lllierjlootlic!)en 
fäilt biefer �ewegung bie ;llufgolie �u, mit i�rer neuliubb�ijlifc!)en �eligion bie XS'ölfer 
bes ,t:ljlene �u erfofTen unb gleic!)�eitig ancl) bie wejllic!)en, europäifc!)en XS'öHer, "ibeo• 
Iogif cl)" nnb geiflig entraff enb, für ben "pan•enrofif c!)en " ®eoanfen t)oqubereiten. ::Das 
"1)an·�uropa" bes '(S'reimourergrafen G:ouben�ot)e•oStoilerg�i mit feiner "eurafif cl)•ne• 
groiben" �afTenmifc!)ung 42)  genügt !liefen ülierjloatlic!)en ®iftfpinnen nic!)t me�r. 
1>iefes 1}an·�nropa muß nac!) bem erweiterten 1}Ian mit bem �eute in �ilbung lie• 
griffeneil 1}an•;llften unter '(S'ü�rung 3opans, bee ":eanbes ber oufgel)euben ®onne" ,  

41) 6agittariull = 6ternbilb bea 6d)ü�en. 
42) <5. ®enera[ !.'ubenborff, "Jtriega�er,e uni) 23öifermorben". 



Derfc!)molben werben. ::Diefe �erfc!)mel�ung foii nun burc!) einen "Streu��ug bes ,Orients" 
gegen bas "untergel)enbe 2Uienblanb" ,  ben ®pengler unb anbere "f}oiitiler" ,  "ml)= 
fliler" unb "magier" unermüblic!) "weisfagen ",  bewirft werben. �n Japan l)eißt bie 
�eugeiflbewegung bie "tOomoto=�ewegung" unb gewinnt Don �ag �u �ag mel)r 2rn= 
l)ang, begünfligt burc!) bie 2rusbreitung ber bubbl)iflif c!)en �eligion in Oief em .eanbe unb 
bie bem Japaner eigene ::Dulbfamleit in religiöfen ::Dingen unb burc!) ben mmen �um 
manbel, ber in ber japanifc!)en ®eele Doqul)errfc!)en fc!)eint.43) 

®agt man nun bem "gemeinen" 2rnl)änger ber �eugeiflbewegung, baß ber �eugeifl 
folc!)e f>Iäne l)egt unb burc!)fül)rt, fo wirb er bas mit �ntrüjlung ablel)nen, obgleic!) allein 
bie .eeltüre bes 2rmtsDiattes feiner �ewegung, ber ":n3eißen O:al)ne" ,  ii)n barüber eines 
�efTeren belel)ren müßte. �r Iiejl aber über 2l:uffät;e, wie "f}an•euraftatifc!)e Union!" 
eines japanifc!)en �r. ,Ofam ®otoo, Stameola, in ber O:oige 6/ 1 929, l)inweg, unb bie 
il)m burc!) bie übiic!)e �brid)tung mit mebitationen, 2!temübungen ufw. angebrac!)ten 
@Sc!)euUappen geflatten il)m nic!)t, einen Überbrief über feine �ewegung unb beren 3ie[e 
�u gewinnen. 

::Dem 3iel entfprec!)enb, ftnb alle oHulten �ewegungen unb ®elten il)rem :l33'efen 
nacl) international. �ine große 2l:n3al)I babon berrät es offen fc!)on burc!) ben �amen, 
wobei nocl) 3u bemerfen wäre, baß Derf c!)iebene f olc!)er tOrganif ationen bas :n3örtc!)en 
"international" in il)rem �amen fofort nac!) bem 2l:nbruc!) bes ::Dritten �eic!)es fc!)am• 
l)aft Derfc!)winben ließen. �inige aber l)aben bereits frül)er ein "bölfifc!)eS11 ober "nati�· 
nales" mäntelc!)en erl)alten, obgleic!) il)re überjlaatlic!)e �injlellung bem ®c!)arfbliden• 
ben nic!)t Derborgen bleibt. 

::Damit lommen wir 3u ber tlberftc!)t einer �eil)e Don oUulten tOrganifationen, wo= 
bei icl) betonen muß, baß es mir weniger auf eine Doiljlänbige 2l:uf3äl)Iung bieftr ®e• 
bilbe anlommt, als auf bie 2ruswal)l ber befonbers tt)pifd)en �ertreter ber Derfc!)iebenen 
2l:barten bes tOHuitismus. 

�. m. �. 2f. 
::Die Überjlaatlic!)en bebienen (tel) mit �orliebe folc!)er fabbalijlifc!)en �uc!)jlaben• 

fpielereien. J)inter einer 9teil)e DOn �nitialen Derbergen fte l)äufig il)re Dertarnten S)iif= 
truppen unb f>aben ben �rfolg 3u Deqeic!)nen, baß Oiefe 2rrt �e3eic!)nung "mobern11 unb 
Dielfad) im öffentiid)en .ee&en "ber Stür3e wegen11 gebanlenios übernommen wurbe • 
.f.>inter ben obigen Dier �ud)jlaben Derbirgt ftd) bie uns 3um �eil f c!)on liefannte �eu• 
geijlbewegung, bereu ric!)tiger �ame ijl: .,International New Thought Alliance", 
unb bie in Derfd)iebene "®eftionen" 3erfäiit. ::Üeutfd)Ianb ijl ber "®eltion mittel• 
europa" 3ugeteilt. ::Der �eugeijl liejlreitet gern feine oHulte ®runbnatur, man brauc!)t 
aber nur fein 2rmtsorgan ":l33eiße 0:al)ne" in bie S)anb �u nef)men, unb man weiß 
�efc!)eib. 3unäc!)jl lefen wir auf bem Umfd)lag biefer mouatsfc!)rift : 

":Vie ,IDei�e �af)ne' ifl alleiniges offi�ieUea mittei!ungaorgan �ea mitteleuropiiifd)en �eu• 
geifh�uni:)ea (.;'l.:Jl.X.2L, <5eftion mrtteleuropa), ;,es <5ufi•Üri:)ena, i:)ea �uni:)ea d)rifllid)er 
ml)fliPer, !)er 03ef eUfd)aft für i:)eutf d)e 03eijlea· uni:) J:le&enserneuerung, i:)ea .9elioi:)apatf)en·�un• 
i:)ea, i:)er 03efeUfd)aft für pfl)d)ifd)e �orfd)un!l (<5i� �er!in), i:)er IDefli:)eutfd)en DPP. 2lrbeite
gemeinfd)aft, i:)ea �uni:)ea ,:Vie �urg', i:)er ,Xf)eofopf)ia' (J:lef)roerein für 03eijlearoi1Tehfd)aften, 
.9auptji� .9amburg), �er :Veutfd)en 03efeUfd)aft für :Pfl)d)ifd)e �orfd)ung, <5i$ .9amburg u. a. 

43) <5. "21m �eiligen .Duell :Veutfd)er straft", �olgen x6/x933/34 uni:) I!l/1934. 
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t�eofop�ifd)er, ®ra!G= unt> :RofenPreu�er=®efe!!fd)aften, forvie oon ra. :250 neugeifligen llereini• 
gungen, 3irPe!n, !!ogen ufrv." 

::Daß bas .t)rgan ber "m"e(lbeutfcf)en oHulten �rbeitsgemeinfcf)aft" etwa nicf)t ollult 
fei, bürfte �öcf)(lens ber ®cf)riftleitung ber "m"eißen �a�ne'' möglicf) erfcf)einen. �inem 
normalen, nicf)t inbubiertdrren menfcf)en bürfte es im ®egenteil als �eweis für bie 
oUuite �in(lellung ber �eugei(lbewegung genügen. �ber wir braucf)en nur bas bereits 
oben erwä�nte S)eft ber "m"eißen �a�ne'' weiter burcf)bublättern. �o wimmelt nur fo 
!)On weiteren �eweifen unb erbringt gieicf)3eitig ben Überwältigenben �acf)weis bes 
�erbföbunggrabeß ber mitgfieber biefer �ewegnng, :Da Wirb in "mebitationen" 1 in 
"�(lrologie" unb "S)oroflopie" ("aucf) brieflicf)" ) in f}ft)cf)oanaltJfe bes :5'uben �reub, 
in f}enbeifcf)winbei "gemacf)t",  bie "f}an=eurafiatifcf)e Union" unb bie , "m"eitfpracf)e" 
�fperanto bringenb empfo�Ien. �in �eifpiel ber neugci(llicf)en �erblöbung �aben wir 
bereits in bem �bfcf)nitt "�eligion ber .t)ffulten" in ben �uslaffungen einer �eu• 
gei(llerin über bie 3a91 �ins Pennen gelernt. S)ier nocf) ein �eifpiel. �uf ®eite 368 
beginnt ein "®eelenerlebniß11 I betitelt: "::Die macf)t ber semeinfamen meoitatiOn11 • 

Q:s wirb barin t>on ficf)tlicf) "berufener" �eber, aus ber �rfa�rung 9eraus, bae allmä�· 
Iicf)e �intreten bes felb(l�t)pnotifcf)en 3u(lanbes gefcf)ilbert, ber t>on ber ::DunPeU)eit im 
3immer, t>on ber ®tille, t>on �äucf)ederben, t>on ber .ston3cntration auf ben ®ebanfen, 
baß bugleicf) "::S::auf enbe meiner �rüber unb ®cf)we(lern in na�en unb fernen ,eanben . . . 
je�t in semeinfamen ®ebet" t>er9arren, 9erbei!Jefü9rt unb begün(ligt wirb. �m ®cf)Iuß 
biefes �uffa�es i(l eine "�nregung eines ®efinnungsfreunbcs" angefügt, bie icf) wörtlicf) 
wiebergebe, nm 3u 3eigen, er(lens welcf)e �ebeutung unb straft bie .tlHultiflen ber ge• 
meinfamen meoitation beimeffen, unb bweitens wie weit bie �erblöbung ficf) unter 
bem �influß ber �eugei(lle�re (leigern fann: 

"2l!!en �eugeifllern, t>ie fid) an t>er a!!a&enMid)en :lliei:litation um g llf)r beteiligen, möd)te 
id) �ie :lliitteilung mad)en, �aß id) mid) e&enfalls um Nefe 3eit mit allen mir �ur :Uerfügung 
fle�enben .lträften barauf einfleUen rverbe. .;:Jns&ef onbere gilt mein .ltraftflrom" ( !) "gegen 
g. r5 ll�r abeni:ls nad) �er gerneinfameil :lliebitation allen 6d)rverPranPen, ben .�et>riid'tcn, oon 
<Sorge .l;,eimgefud)ten uni:> .l;,ilfe&ebürftigen. �s ifl nid)t nötig, �ati man mir �es�al& fd)rei&t 
ober mir :lliitteilung mad)t . .;:Jd) fle�e um biefe 3eit allen �ur :Uerfügung, Ne mid) unb meine 
.l;,ilfe �a&en rvo!!en, unb rverbe oerfud)en, bas Wort i:le& .l;,eilanbe& �u oerrvirr!id)en : ,.;:Jd) oer• 
mag aUea �urd) ��riflum, �er mid) mäd)tig mad)t !' " 

:Die ®cf)riftleitung ber "m"eißen �a�ne" rücft nicf)t etwa t>on biefem �ocf)grabigen 
�löbfinn ab ; fie fcf)Iießt ficf) bem an, ba bie �eugei(ller "eine unficf)tbare S)elfer• 
gemeinbe" bu bilben' �ätten, eine 

· 

,neue 6efte oon praftifd)en ':j)�i!ofop�en', auf bie bat:� Wort �PPart&�aufenG gemün�t ifl: 
".lteiner fann �en anberen in biefe ®emeinfd)aft aufne�men, fonbern jeber muti fiel) fel&fl 

aufne�men, je nad) bem ®rabe ber �rfenntnis uni:l ber !!ie&e, auf bem er fle�t. . .' 

,:Die ®emeinbe ber Weifen ifl eine ervige, unfid)t&are ®emeinl:le, erleud)tet oon l:ler <Sonne 
l:ler Wei��eit, rvo fein �etrug unb feine �inflernis fein Pann . . .  ' " 

.f.)ier entpuppt ficf) pracf)tt>oll bie "3beologie" ber .t)Hulten unb werben 3ufammen• 
9änge flar, bie bae ®efüge bes ®pinnenne�es �ert>ortreten laffen. �r. stöt�ner, mucf), 
®tapel, un3ä9fige anbere, t>ertreten biefen ®ebanfen - t>ielleicf)t in anberer �affung. 
�ber es fann ja aucf) nicf)t anbers fein : alle .t)Hultricf)tungen �aben eine �eligion, bie 
llr·�eli�ion, semeinfam - t>on �r. stöt�ner bis mucf). 

· ::Die �eugei(lbewegung i(l t>on einem offenbar genuin gei(lesfranfen �merifaner, 
namenS ,Ü.uimbt), um Oie mitte beS f)Ortgeu :5a9r�unbertS gegrünbet Worben. ®eine 
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.fe�re tlon ber "Unäerj1örbarfeit ber menf d)Iid)en @Seele" nnb tlon bem bamit tler• 
bunbenen l)rimat bes ®eelif d)•@eij1igen über bas Störperlid)e - woraus (tel) bie 
.Überäeugung tlou ber ,f.)eil6adeit aller ß:dranFungen bes Störpers "aus bem ®eij1e" 
ergibt - wurbe tlon einem :Jünger .Ü.uimbt)S, bem e�emaligen @eij1lid)en marren 
�elb ß:MnS, bem · "l)aulus" ber TI'eugeij1bewegung, unter ",f.)inäufügung ®weben• 
borgf d)er @ebanfen" f d)riftlid) niebergelegt unb propaganbij1if d) ausgewertet. ®ie 
fu�t Ie�tlid) in ber "llr·�eligion" mit j1adem bubb�ij1ifd)em ß:infd)Iag, fo ba� wir 
uns bamit nid)t me�r äU befafien braud)en. 

�on "befannten " l)erfönlid)feiten betätigten (tel) f d)riftj1ellerif d) in ber "meißen 
�a�ne" ber ,f.)od)grabfreimaurer @raf ß:ouben�otle•Stallerg�i, l)rof. :Dr • .s)ans mud), 
"meij1er" �ibus, �r. :Dr. Stöt(mer (unter bem :Decfnamen �rücfner) u. a. 

<t�rifliau edcucc 

:Deutfd): "d)rij1Iid)e mi(feufd)aft11, ij1 mit ber TI'eugeij1bewegung eng tlerwanbt. 
ß:ine ef)emalige ®d)ülerin unb l)atientin .O.uimbt)e, mrs. mart) �af�r,ß:bbtJ 
"eignete" (tel) einfad) bie @runbgebanFen i�res geij1esFranFen �e�rers an, tlermanfd)te (te 
mit weit�rem �löb(tnn eigener l}robuhion unb fa�te (te in bem ®runbwed if)r�r neu• 
gegrünbeten �ewegung, "Science and Health", in :Deutfd)er .Überfe�ung "miiTen• 
fd)aft unb @efunbf)eit mit ®d)lüfieln äUr !)eiligen ®d)rift", äufammen. TI'ad) �oj1unitfcf) 
�eißt es auf @Seite 446 biefes wunberbaren mertes, baß a.llein bas .fefen biefes �ud)e6 
fd)on ".s)eilung bewirft" !  Unb �war, weil biefe l)ro�ebur bie �ur ,f.)eilung notw�nbige 
"ß:inj1ellung" bes �efers f)erbeifü�re. mrs. �aPer•ß:bbt) Ief)rt, ba� bie JtranFf)eit nur 
eine ®törung ber göttlid)en .Drbnung fei, unb ba alles "@eij1" fei, laffe (te (tel) ein• 
fad) "wegbenFen 11 •  

"Du befiegjl ben �rrtum baburd), baß bu feine WirPHd)Peit leugneW, 

fagt bie gefd)äftstüd)tige :Dame in bem genannten merr weiter. 
::Dief e ®efte, über bie Fein weiteres mort �u tlerlieren wäre, relrutiert if)re !lln• 

f)ängerfd)aft faj1 ausfd)Iießlid) aus ben "gut(ttutierten Streifen" unb tlerfügt über recf)t 
beträcf)tlicf)e @eibmittei. 

ID'la�ba�nan 

!lind) biefe �ewegung fommt aus �merifa äU uns f)erüber. 39r @rünber unb 
l}ropf)et nennt (tel) "ß:leftor" (Sturfürjl) :Dr . .D. 3. � . .s)a'niff), unb fe�ne �nf)änger 
glauben, baß er ber "rednfarnierte" 3aratf)ujlra fei. :Daraus (te�t man, baß bie �ef)re 
tlom �(lrak!2eib, tlon ber 3nfarnation ufw. einen �e(lanbteil bes "meistums" biefer 
®ehe bilbet . .s)err .s)a'niff) be�auptet, baß feine �ef)re bie moberne �ortfe�ung b�s alten 
goroa(lrifd)en �f)ura•ma3ba•Stultes fei, unb forbert tlon feinen männlid)en �nf)ängern 
bie jübif d)e �ef d)neibung. :Der amerilanif d)e ®d)rift(leller llpton ®indair f d)reibt 
über bie l}erfon bes "ß:lehors" in feinem �ud)e "�eiigion unb l}rofit " :  
" . . .  !>ann gibt es nod) eine an!>ere .Offenbarung aus (E�icago, Ne einem <5e�er �uteil nmrbe, 
!>er fid) !>en �arnen Dr . .Otrnan, l)rin� von 2lt>f�i .f,)a'nif�, l)rop�et !>ea <Sonnengottes, �rie• 

bemlfürjt, lliant�ra lliagier i)es �I Stajtra,:r:ernpels, erroä�lter lli�ePönig ufro. beilegte. Wer 
�ufäUig in i)er �ä�e i)er <5ta1>t llieni)of a im <Staate �Uinois lebte un!> !>en !>eutf d)en (?) 
J!a!>enjungen Ütto .f,)anifd) rannte, roirb aunäd)jt ü&errafd)t fein, i�n in !>iefer a&enteuerlid)en 
lledlci!>ung roiei)er�ufin!>en. �er, �abe Ne ®puren feines 2lufftiegea in !>en �äni)cn !>er ��ica• 
goer 3eitungen verfolgt uni) fini)e, !>af.i er als <5d)af�irt, als <5e�er, als Xafd)enfpieler, als 
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:illesmerifl 44), als fpiritualiflifd)er 6d)winbler ber :illormonenfird)e beitrat, bann ber "Q:�rifl
lid)=fat�olifd)en .ltird)e in 3ionn, unb bann bem .ltult bes �rig�oufe, ber fid) für ben wieber• 
auferflanbenen Q:�riflus ausgab. 6d)ließlid) ließ er fid) in Q:�icago als perfif d)er :illagier nieber 
unb lebrte bie t>orne�men :Damen ber 6d)weinefleifd)Ponfert>en�auptflabt :?)oga.'lltemgl)mnaflif 
unb oPPultiftif d)e 6e,ualle�re. :Der 6onnengott, ber 4ooo 3a�re lang in 'Perfien, 2lgl)pten, 
®ried)enlanb unb 9\om t>ere�rt wurbe, �at nun einen 2lltar in ber f.laPe 'Parf 2loenue, unb ber 
'Prop�et oeranflaltet Xeegefellfd)aften, bei benen feine 3ünger mit l51ieberblüten gefüttert wer• 
ben, - bie :illänner mit weißen unb rofa, bie l5rauen mit blau gefärbten. - �r trägt ein 
langes wallenbes' ®ewanb aus grauem .\tafd)mir, weiß umfäumt, unb weiße, biegfame 3iegen• 
[eberfd)u�e. �r oerPauft feinen 2lnbeterinnen ein �ud), benannt ,6tubien beG �nnenlebens' �u 
fünf :Dollar ben �anb mit �ele�rungen über ®egenftänbe wie: ,:Die unbefled'te �mpfängnis 
unb i�re Wieber�olung', ,llnfere �bea[e unb 6eelengefä�rten', ,:illagnetifd)e 2ln3ie�ung unb 
eleftrif d)e 'Paarung' . . . n 

Q3ei i�ren 3ufammenfünften tragen bie ma3ba<jünger weißfeibene $tittei, bie fie 
für 8o �m. er(le�en müfTen unb bie ben äußer(l lie3eid)nenben �amen "®Flaben• 
lifte(U tragen. mefTen ®flatJen finb bie ma3ba3nanleute eigenflid)'? 

'i)'rau ::Dr. 9ll'at�Hbe �ubenborff �at in bem me�rfad) genannten merl "�nbu3ier• 
tes �rrefein burd) ,Ülfultle�ren" bie fd)wad)finnige ::Drüfen• unb 2!temle�re bes J)erru 
S)a'nif� tlom wifTenfd)aftlid)en ®tanbpunft aus als fold)e nad)gewiefen unb , ben �o�en 
®rab ber �erlilöbung, ben biefe ®elte liei i�ren Jüngern 3u 3eitigen weiß, ge3eigt. �d) 
!>erroeife in biefem 3ufammen�ang nod)mals auf biefes Q3ud). 

':Die politifd)e ,Ürganifation ber 9ll'a3ba3nan•Q3ewegung �eißt: "2!IIgemeine ::Deutfd)e 
�eid)sliewegung für bie �ed)te ber ®efamt�eit" .  ®ie lämpft für bie "lommenbe 
�afTe" ,  wo�l na:d) bem Q3eifpie( bes �aneuropa=®rafen ß:ouben�obe•$taiierg�i, bie mit 
S)ilfe einer wa�r!)aft fd)wad)finnigen �rnä�rungweife 45), ber "®ebrÜS• unb 2!tem• 
üliungenu unb nod) fd)wad)finnigerer ®ei(leslo(l �erange3üd)tet werben foll. :Das 
"�eid)sprogrammu ber "�eid}6liewegungu fe�t fiel) als 3iel bie ®d)affung ber "�er• 
einigten ®taaten tlon �uropa (U.®.�.) u,  in benen bem ::Deutfd)en �eid) gnäbig(l ber 
er(le �Ia� 3ugewiefen wirb. 

:1nternatiouale ernfle mi&clforfd)cr 
J)eute �eißen fie "bie 3eugen Je!)otJasu .  �!)re gei(lige �erwanbtfd)aft mit ben 

"d)ri(llid)en mifTenfd)aftlern 11 äußer(l fiel) liereits im �amen. 2lud) fie Fommen ülier 
Oafl @roße mafTer 3U unS !)erÜlier unb �alien i!)ren j)auptfi� in Q3rooflt}n•:J1'ew•i}orf. 
Q3o(lunitfd) meint, baß ber Q3egrünber biefer ®efte ß:�arles �a3e �ufTeii, ben feine 
:lln[)änger mit bem f'rop�eten J)e3efiel bergleid)en unb "f)a(lor �ufTeii" nannten, ein 
Jube fei. :Darum wirb ein erbitterter ®treit gefü!)rt, ba bie Q3ilieiforfd)er natürlid) Iie• 
!)aupten, �a(lor �ufTell fei ß:!)ri(l, aifo 91'id)t•Jube gewefen. '8ür uns i(l bas gleid)• 
gültig. maßgelienb i(l für uns allein bas "®ei(lesgut" biefer ®efte. llnb bas i(l ali· 
folut jübifd), weil es fiel) auf bas alte �e(lament grünbet. :llud) ber ®treit barum, oli 
bie Q3ilielforfd)er ' tlon freimaurerifd)er ober jübifd)er ®eite ®elb für i�re fe!)r rege 
f)ropaganba er�aiten �alien, i(l für uns unwef entlief). :Die �e!)re allein entf d)eibet, unb 
fie ge!)t ba�in, baß bie gegenwärtige 9ll'enf d)�eitperiobe im Q3egriff f ei, !>on bem 
::S::aufenbjä�dgen �eid) ß:�ri(li aligelö(l 3u werben. ®emäß ber 2e�re ber "llr·�eligion",  

44) :illesmer, ein befannter .OHultifl unb �egrünber ber i?e�re t>om tierifd)en :illagnetiGmus, 
Oer geiftif!e 23ater aller :illagnetopat�en u. a. }Uolfsbeglüd'ern. 

45) �ad) :illitteilung eines e�emalif)en :illa�ba,nan=2lnfängers, eines jungen :Deutf d)en 6tu• 
benten, bewirhe bei i�m bie geroiffenbafte �efolgung ber �rnä�rungt>orfd)riften be.s .5errn 
.i)anifd), baß er feelifd) unb Pörperlid) sufammenbrad), ®eMd)tnisfd)wunb flellte fid) ein ufro. 
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-· t>on ber bie jlreng biliiifd),d)rijliid)en �ilieiforfd)er natüriid) Pein lli'ort fugen, -
bat bie menfd)beit brei flerioben �u burd)Iaufen. :Die erjle "S)eiftiöeitorbnung" fei mit 
ber ®intflut abgelaufen, bie �roeite, bie "gegenroärtige, liöf e lli'elt" näf)ere fiel) if)rem 
ß:nbe, um mit ber "grogen ®d)Iad)t am S)ermagebbon", in ber bie "®uten" (fprid) 
�ilielforfd)er) bie "�öfen" mit S)Hfe ber "f)immlifd)en S)eerfd)aren" t>ernid)tenb 
f d)Iagen unb ausrotten roürben, aligef d)IofT en �u roerben, roonad) bie britte "S)eHSöeit' 
orbnung",  bie "�erroaltung ber 'iYülle ber ,3eiten" mit ber lli'iebedef)r beti Jefuti t>on 
�a3aretf), aller ß:r3t>äter unb anberer flrominenten ber �iliei mit ®ottesgerid)t ufro. 
anlired)en roürbe. lli'er benft ba nid)t an ben "lotimifd)en �olljlrecler" �u�ifer. :Diefe 
lommenbe f}eriobe roürbe politifd) in bem "�aufenbjäf)rigen ;)teid) <Jf)rijli" �ufammen, 
gefußt, rooliei bie ß:r�t>äter nfro. if)ren 'iYäf)igfeiten entfpred)enbe �erroaltungpojlen er, 
{)alten roürben. 

,/IDir bürfen erroarten, bajj 2lbral)am mit t>ollfommenen �atlio4�unffprud)flationen t>om 
:Berge .:3ion aus tlie 2lngelegenl)eiten Z,er gan�en Welt leiten fann", 

lierid)tet ;}tutf)erforb, ber �ad)folger ;}tufTells, iu feiner ®cl)rift ":Die roünfd)enti, 
ltlerte ;}tegiernng", unb in ben "®d)riftjlubien" t>on ;)tufTeii Iefen roir : 

"Wie 3erufalem tler .f.lerrfd)erfi" unter tlem t>or&iltllid)en 5tönigreid)e ®ottes roar, fo roirb 
ro Z,iejelbe 0tellung roie()er emuel)men unZ, ()ie <Sta()t ()es !Folien .ltönigs feiu !" 

llnb bamit finb bie ,3iele unb ber ,3roecl ber oHulten ®ehe ber ",3eugen Jef)ot>ati" 
erf d)öpfenb lieieud)tet. ß:s f ei nod) f)in�ugefügt, baß bief e ®efte auf bie �erlilöbung• 
mittel ber "meoitation" unb ber "�temgt)mnajlif '' t>er3id)tet unb ftd) mit ber fd)road)' 
finnigen �ef)re, ben gerneinfamen �iliei(lnnben, bie eine �rt "ß:tfer�itien" im ®inne beti 
Jefuiten,Drbenti 46) ftnb, nnb '�nbad)ten b egnügt. :Der ß:rfolg ijl nid)ttibejloroeniger 
erfd)ütternb, rocH ftd) if)re �nf)ängerfd)aft anti ülier3eugten <Jf)rijlen 3Ufammenfe�t. 

�. ID?. Q:. 1f. 
in :Deutfd)Ianb a:.�.J.m., "d)rif1Iid)e �ereine junger männer", mit bem ,3iei: 

"'2ir&eit junger 3nänner an jungen 3nännern 5ur �ettung il)rer <Seelen auf ber unfel)l&aren 
®runtllage tler :Bi&el." 

.3ur ß:rreid)ung biefea ,3ielea, 3ur "ß:dennung <Jf)rifli" muß "baa eigene .:Sei) ge• 
lreu3igt" roerben. ®d)roar� �oflunitfd) roeif1 t>erfd)iebene .O.uert>erliinbungen biefer 
®efte 30 Juben unb 'iYreimaurern nad), unb 3roar in bem �ot>emlierf)eft I gzg (�r. 7 I )  
bea "lli'eltlampf".  :Die "�ilielflunben" ,  unb "ß:vangelifationen" ber <J.�.J.m. ftnb 
im ®runbe nid)ta anberes roie bie jef uitif d)en �tfer3itien imb Ieiflen bie gleid)en :Dienfle, · 
roie bie meoitationen ufro. anberer Dnuitliünbe. :Das alte, nad) �rfd)einen ocr ß:nt• 
f)üllungen bea ®enerala �ubenborff ülier bie freimaurerif d)e ®t)mliolif roar offiöiell 
aligeiegte, alier immer nod) gültige �li3eid)en bief er ®ehe, flellt ein mit ber ®pi�e 
nad) unten gelef)rteß gleid)f eitigeti :Dreiecl, bas von einem f d)roaqen .O.uerliulfen mit 
ben �ud)jlalien <J.�.J.m. unterlirod)en if1. :Die �ebeutung biefea ®t)mlioia im 
®inne ber fatanifHfdJen ®t)mliolif roerben roir im näd)flen �lifd)nitt nod) fenneniernen. 

�aptiflen 
:Diefe ®elte t>erroirft - nad) unferer Ülier3eugung ülirigena mit vollem ;}ted)t - bit 

stinbertaufe unb voll3ief)t fte erf1 an ß:rroad)f enen. ®ie finb �nf)änger ber "f)räbefli, 

46) <5. @. u. m . .!!utlentlorff, ":Das ®el)eimnis ber 3efuiteumad)t untl il)r @ntle". 
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nationlel)re 11, b. I). glanlien lilinb an bie göttlic9e �orf el)ung unb �oranflliej'Hmmung 
be6 menfc9Iic9en ®c9idfalt'l. ®ie unb bie 

. 

�ormouen, 

bie ",f.>eiligen ber Iet;ten �age'', bie ben ®runbflod il)rer f c9wac9(tnnigen :l2el)re einem 
t>on bem ®rünber ber ®eFte, ®mit I), "wunberliar" gefunbenen unb ülierf et;ten Q3uc9 
befl ':propl)eten mormon t>erbanfen, urf prünglic9 �ielweilierei lictrielien unb nament• 
Iic9 im norbamerifanif c9en ®taate .Dmal)a il)ren .f.>aupt(tt; l)alien, ferner bie 

'U"bt'entiften, 

welc9e, wie bie Q3ilielforfc9er, für bat'l "taufenbjäl)rige �eic9" eintreten, gel)ören 50 ben 
ausgefproc9en c9rifllic9,oHulten ®elten, bie il)r meistum aus ber Q3iliei fc9i.ipfen -
unb baraus auc9 bie �erlili.ibung il)rer �nl)änger. 

mcu-®alcmt>gcmdnbc, �ictig�dm, 
eine ®rünbung bes offenliar genuin geiflesfranlen 3aloli :l2orlier, ifl ellenfalls bem 
.DHultwal)n tmfallen. �l)r @rünber erl)ielt feine :l2el)ren nac9 liefannten mu(lern auf 
bem "�nfpirationwege" bireh t>on :5al)wel), ber nur burd) feinen munb �u ben 
3üngern fpric9t unb ein neues, äußerfl umfangreic9es "�t>angelium" t>erfünbet, bas 

. in O'orm eines 3wiegefpräc9s 3al)wel)s mit feinem ':propl)eten gel)alten ifl: 
"f;lerr, uns ergreift ein 6d,roin1Jel vor 1>iefer aUerfcf,red'!id,ften @rölie 1>iefer 6d,öpfung! 

Stann 1>ie eroig je em �ngel überf e�en un1> begreifen in i�rer Wa�r�eit? 
<Sagt 1>er f;lerr: ®an� ficf,er; 1>enn f onft roiire ea Pein �ngel ! - 2Iber lalit oon eurem 

6d,roin1>el nur ab, es roir1> fcf,vn nod) friiftiger tommen!a 

llnb es lommt in ber �at "noc9 fräftiger" auf t>ielen l)unbert ®eiten. ::Die fonber� 
liare @emeinbe glaulit nac9 liubbl)iflifc9em mu(ler an miebergeliurt nac9 bem �obe. 

�ic m3ci�cubcrg•@3cmciubc in �rcbbht bei �crlin 

iJl il)r in il)rem mefen äl)nlic9. ::Die "�uren" '  bie ber ':propl)et �iefer ®efte meißen� 
lierg mit .f.>iife t>on ®efunblieten unb �uflegen t>on weißem �äfe t>ornimmt, (tnb in 
Q3erlin f pric9wörtiic9 geworben. �in britte ®eFte äl)nlic9er � rt ifl bie 

@Jralt>gcmdnbc auf bcm ruom�crl:lbcrg in �icoi, 
bereu ®rünber unb "':priefler,magier" mit bem ':propl)etennamen �librufc9in, mit 
bem ':pri()atnamen Q3ernl)arbt, t>on @elinrt angelilic9 ein 3ube fein foii, t>on Q3eruf 
alier, Wie gefagt, magier, ':propl)et unb �e,:Jnfarnation t>On Q3ubbl)a, 3efus t>OU 
�a�aretl) u. a. iJl. �n allen biefen ®eften (tnb l)t)flerifc9e ':propl)etien im 3uflanbe 
ber "�er�ücfung" ,  ric9tiger ber ®ellifll)t)pnofe, "wunberbare .f.>eilungen" unb anbete, 
f c9on aus ber Q3iliei liefannte "munber'" an ber �agesorbnung, unb es l)errf c9t allge• 
mein ber @[aulie an bie miebergeliurt. ::Die lieiben let;tgenannten ®elten t>erfiigen 
ülier lieträc9tlic9e �ermi.igen, woliei (ic9 bie erflere t>ornel)mlic9 aus "gutliürgerlic9en 
�reifen" ,  bie Iet;tere alier aus "gan3 t>ornel)men menfc9en" relrutiert. 

�nwiefern bie "®ralsgemeinbe" bes .f.>errn �bbrufc9in mit ber �eugdflliewegung 
3ufammenl)ängt, fann ic9 nic9t fagen. �c9 nel)me es aber an, weil bie "meijle O'af>ne" 
�mtsorgan t>erfc9iebener "®ralsgefellfc9aften" 3u fein t>orgilit, unb ba6 fc9wac9finnige 
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9titual biefer ®elte an bie �räud)e unb 2e�ren be� ben stern ber :n'eugeiflliew�gung 
liilbenben 

eufi·Orben� 

erinnert. ::Die 2e�re biefe� Ie�teren �alie id) im �lifd)nitt "::lteligion ber .Üllulten'' mit 
ben morten be� .Üpfer� biefes .Ürbene, f}rofe(for ::Dr . .s)ane mud), umri(fen. ::Der 
®ufismus war eine mt)(lifd),tf)eofopf)ifd)e religiöfe �ewegung innerf)alli beG ::Mama 
unb wirb f)eute im .Ürient burd) bie tlerfd)iebenen ::Derwifd),,Drben fortgefül)rt. ::Dae 
mort "®ufi" fommt tlom araliifd)en sfif = molle unb wirb tlon ber �eflribung 
ber er(len ®ufi, bie wollene Überwürfe trugen, aligeieitet. ®o I)alien alf o aud) bie ::Der, 
wifd)e eine (S'iiiaie in ::Deutfcf)Ianb erf)aiten. 

l)ie m3cit]e �c�r 
mit if)rem .Ürgan ".t)b,�I" ,  bie unlieflreitliar gewi(fe 3ufammen�änge mit bem in 
.Ü(lpreuöen lief onbere rege tätigen, elienfalls oHulten 

�unb ber ®notw 
aufwei(l, fällt in bie ::ltuliriP ber "vöUifd)en" .ÜHultorganifationen, bie unter biefem 
f)eute "mobernen" mautel nid)t etwa ungefäf)rlid)er (lnb. ®ie (lüj;en (ld) in if)rem 
":rßeistum" unb "meil)tum" auf bie �bba, if)re mei(ler fd)wingen !:f)ore ,f.lammer 
unb ge&raud)en "ed)t germanifd)e" ,  "armanifd)e" ®t>mliole unb �usbrücle. :Sn bie 
gleid)e ;:JlnliriP fällt aud) ber ®ermanen,.Ürben, ber angelilid) eingegangene mäifungen• 
.Ürben, ber ®enfen,�unb, ber in �e3ug auf bas ::ltitua[ von ben anbeten abweid)t; u. a .  m. 

:Jf)r �raud)tum unb if)r gei(liger :Jnf)alt gleid)en mit geringen �bweid)ungen bem 
9titual be� 

l)cutfd)en O rl.len� 
bee .s)errn .Ütto ®igfrib ::lteuter. ::Dief er Iet1tere .Ürben gibt für feine .Ürbens,�rr. 
;,::Ueutf d),.t)rben�,�ote, {).ettraulid)e mitteilungen beG ::Üeutf d)en .Ürbene a[e .s)anb' 
fd)rift gebruclt" f)eraue. ::Der .Ürben treibt eifrig �(lrologie, ;:JlunenPunbe unb anbeten 
ofru[ten ma�n, i(l in "@ilben" eingeteilt unb f}at in feinen ::Jteif)en auj3er ben ge' 
wöf)nlid)en .Ürbene,�rr. unb '®d)we(lern aud) "®ef)erinnen unb f}rie(lerinnen".  ::Die 
(S'r'au erfreut frd) fomit in biefem .Ürben, ber ülirigene aud) am "::Deutfd)en ::Dom" 
mauert, gewi(fer @Ieid)liered)tigung im @egenfat1 öU ben bie�er aufge5ä�Iten Dfru{t, 
organifationen, WO fle �öd)(lenG mebinm, alfo 'JJerfud)efanind)en, Wenn aud) SUWeilen 
3ur 93erfc{)leierung bee ®ad)!)etf)altee "f}rie(lerin11 genannt, werben fonnte. 

::Üiefe �eifpie{e mÖgen genÜgen. mir gef)en je�t öU ben brei im @runbe gfeid) ge' 
rid)teten grööeren nnb miteinanber enger tlerwanbten ::ltid)tungen über, bie inner�alb 
bes DHultismue groöe �ebeutung f)alien. �G ifl biee in erfler 2inie bie 

��eofol.'�ie 
::Dief e Q3ewegung berfällt I)eute in vielerlei Untergruppen unb ®elten nnb fül)rt il)re 
�nt(lef)nng teile auf bie alten @no(liPer, teils auf Prifd)nai(lifd)e unb bubbl)i(lifd)e 
9tefigionlel)ten ber inbifd)en 'JJerfallGbeit surücf. ::Üie moberne !:f)eofopf)ie Wurbe in 
®eflalt ber "!:l)eofop�ifd)en ®efellfd)aft" von ber ru(fifd)en patl)ologifd)en ®d)winblerin 
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S)elene :8Iaroatsfi gegrünbet, bie, nad) einem flrof peft für ben "::S::l)eof opl)if d)en state• 
d)ismus" t>on .Dsfar ®teinbad), 
"von il)ren �eiftern auagef an�t rourbe, um ber in geiftiger �inflernia Irrenben �enf d)l)eit a[a 
�ül)rcrin auf Ne .!)ö�en bea rid)tG oll bienen." . 

®ie l)at biefe :llufgabe l)ertlorragenb erfüllt unb fül)rte eine Unmenge t1on menfd)en 
beiberlei ®efd)led)ts - in ben :l!bgrunb bes inbu)ierten mal)nes. :Jn'it ben :Cei,mn ber 
::S::l)eof opf)en braud)en roir uns nid)t �u befaff en, ba fte im mef entlid)en mit ber "Ur· 
9terigion" überein(Hmmen. nur bie ®teiiung bes meibes innerf)alb ber tf)eofopf)ifd)en 
mertanfd)auung if1 fd)einbar eine anbete, ba bie S)auptpropf)etin ber ::S::f)eofopf)en, S). fl. 
:8laroatsfi, fe!bf1 eine (Yrau roar unb mrs. :llnnt) :8efant �ur (Yad)folgerin f)atte. :Die 
:Cef)re tlon ber ":llf1ralnatur" bes menfd)en, bie :8latvatsfi aus 3nbien "importiert" 
unb "populariftert" f)at, if1 f)eute "®eif1esgut" faf1 fämtlid)er .Dfrultberoegungen ge• 
roorben, ebenfo bie :Cel)re t>om :Ceibfd)icffal, "starma" ,  tlon ber "3nfarnation" ber 
®eele ufro. 

:Die f)eute in :Deutfd)lanb bef1ef)enbe "3nternationale tf)eofopf)ifd)e �erbrüberung• 
l)at nad) I ber nationalen 9letlolution bas mörtd)en "international II fofort fairen laffen. 
®ie bef)auptet nun, mef)r Füf)n als übeqeugenb, baß "jebes mitglieb ber 3.::5:: .:8. ein 
nutionalfo5ialif1" fei, roofiir (id) bie n.®.:D.:ll.fl. �roeifellos bebanfen roirb. :Die 
3.::5::.:8. if1 laut :l[ufnaf)mefd)ein für mitglieber, 
"ol)ne �üd'ftd)t auf �affe, nation, ®laubenabefenntnia, 6tanb unb ®efd)led)t", 

. 
eme 
"ge1jlige, über aUen ':Parteien fle�enbe ®emeinfd)aft oon �enfd)en, bie auf irgenbeinem ®e· 
biete burd) 2l ufPliirung 1111" ':BereL:Ielung für Z,aa Wol)l ber gefamten �enfd)l)eit im ®eifle ber 
�inl)eit aUer We[en roirPen", 

mie b e P a n  n t bas alles Plingt! ":l!ufflärung" ,  "�erebelung" ,  "bas mof)I ber 
gefamten menfd)f)eit" - aiies uns tlon ber '(Yreimaurerei f)er "tlertraute" :llusbrücfe. 
:8roud)t man nod) einen :8eroeis für bie geif1igen -O.uertlerbinbungen ber ::S::f)eofopf)ie'? 
3n einem 9lunbfcf)reiben ber gleid)en �erbriiberung f1ef)t es: 

":Uaa berou�te :Ueutfd)tum ift Ne .\traft bea �enfd)entuma unb b i t 'l3 o r fl u f e feiner 
�ntroid'lun

_g, " e r  � o Ll e n, auf Z,ern Ne �lurne ber göttlid)en (Poarnifd)en) !.liebe ftd) entfaltet, 
roenn Ne '.Bebingungen f]egeben ftnb." 

3ns allgemeintler(fänblicf)e :Deutfd) überfe�t, i(f alfo bas "beroußte :Deutfd)tum" nur 
eine "�orf1ufe" ,  nur "ber �oben " ,  ber mi{1, auf bem bie tf)eofopf)ifd)·fosmifd)en 
®iftblumen (id) entfalten. S)ier roar bie 3.::5::.:8. entfd)ieben etroas untlorftd)tig geroefen 
unb f)at if)rem jübif d)·freimaurerif d)en S)eqen in �u breif1em unb offenem S)ol)n :Cuft 
gem11d)t. :Das betreffenbe 9lunbfd)reiben if1 tlom r 4 .  4. 33·  

3n ber alten '(Yolge bcr "mod)e" aus ber '.norfricgs�eit - ober roar es bie 
":Ceipöiger 3IIuflrierte 3eitung" '? - erinnere id} mid), tlor Jaf)ren eine :llbbiibung ge• 
fcf)en öU f)aben, bie ein :8anFctt ber ::S::f)eofopf)en in :Conbon in ®egenroart bes stönigs 
(ober bamals nod) fjrin3 tlon males'?) �buarb VII. bar(leiite. :Die anroefenben S)erren 
trugen f ämtlid) ben (Yreimaurerf d)ur�. :llber, roas nod) bemedensroerter if1, aud) fafl 
aiie :Damen roaren über bem stleib mit einem :llaransfd)ur� ge3iert. :Danf bcn �nt• 
l)iiiiungen bes ®enerals fubcnborff roiff en roir nun, roas ber (Yreimaurerf d)uq tler• 
ftnnrilblid)en foii :  bie ft)mbolifd)e :8efd)neibung bes ®oj �u einem Fünj1Iid)en Juben.47) 
mdd)e :8ebeutung f)at nun rool)l ber ®d)uq ber ::S::f)eof opf)innen'? . . .  

47) 6. ®enera( [lullenborff, "':Bernid)tung ber �reirnaurerei bur� �ntl)üUung il)rer ®e• 
l)eimniife. h 
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"lfnt�ropofop�it 
:Diefe bon �nbolf ®teiner gegrünbete ®elte ijl fo3ufagen ein stinb ber S::�eofop�ie. 

:Die mit i�rer "9ll'utter" t>oriiegenben :Differen3en ftnb in ber J)auptfad}e perfoneilet 
�atur, bie geringfügigen Unterfd}iebe ber .Ce�re finb für unEI unwefentiid}. �ubolf 
®teiner, e�emaiEI ber ®eneraifelretär ber O:rau �nntJ �efant, meuterte eineEI S::ageEI 
nnb "mad}te ftd} feibflänbig" .  fiber feine �affe3uge�örigfeit wirb in ber ,r,ffentlid}Peit 
�eute nod} ein erbitterter ®treit gefül)rt. "®enealogifd}" foll er fein 3ube fein. ®einem 
.2l:ußeren nad} jebod} �at e� mit 3iemiid}er ®id}erl)eit jübifd}eEI �Iut in ben �bern. 
O:ür unEI ifl bas aber Ie�ten �nbeEI nid}t wefentlid}. �IEI J)od}grabfreimam:er, ®d}üler 
beEI beriid}tigten �rofeffors :Dr. �euß=millffon unb �egrünber unb �rop�et einer ge= 
fä�rlid}en oflulten ®ehe ifl �ubolf ®teiner in ben �ugen ber freien :Deutfd}en gerid}tet. 
fiber feine t>er�ängniEit>olle �olle 3u �eginn beEI StriegeEI nnb über feinen bunflen �in= 
fluß auf ben bamaiigen Q:�ef bes ®eneralflabeEI bes O:eib�eereEI, ®eneral b. 9ll'oltle, 
unb beffen ®attin gibt bie tleine ®d}rift bes ®enerals .Cubenborff ":DaEI $arne• 
:Drama - ber O:ali 9ll'oitPe=J)entfd}" ,  fowie bie ®d}rift bes ®rafen J)elmutl) 9ll'oltfe 
":Die ::Deutfd}e S::ragöbie an ber 9ll'arrie" ,  erfd}öpfenben �uffd}Iuß. 

�bgefe�en t>on ben olPuiten unb fd}wad}ftnnigen :Jieiigionlei)ren befaßt fiel} bie 
�ntl)ropofop�ie aud} mit einer �rt .Cebenereform, �ier ber �eugeifl= bort ber ma3ba3= 
nanbewegung nad}eifernb. ®ie fpe3iaii(tert fiel} befonbers auf bie ":Jieform" ber .Canb= 
wirtfd}aft unb fabri3iert unb empfiel)It befonbere "antl)ropofop�ifd}e" :Düngemittel, bie 
aber nad} fad}wiff enf d}aftiid}em Urteil natüriid} baEI nid}t !)alten, was gef d}äftEI= 
tüd}tige �nt�ropofop�en t>on i�nen t>erfpred}en. 

�ine S::l)eofop�ie in "ario=germanifd}em" ®ewanbe Iei)rt bie 

:Kriofop�it 
bie ":Jieiigion ber �Ionben" beEI ei)emaiigen fati)oiifd}en �rieflerEI :3örg .Can�=.Cieben= 
feie, ben wir bereits me�rfad} als für offuite :Dinge 3ujlänbig genannt �aben. 

�EI ifl mir nid}t befannt, ob unb inwiefern ber "$tu[turforfd}er11 O:ran3 b. menbrin, 
ber bas �arabies in ®d}Ieften "entbeclt11 unb bie angeMid}en bilbiid}en �nfd}riften auf 
bem befannten ®tein in �ol)nsian "ent3iffere' l)at, mit ber �riofopl)ie 3ufammen�ängt. 
3ebenfalls weifen feine O:orfd}ungen unb bie .Cei)re ber �ut�ropofop�en gewiffe fiber= 
eiuflimmuugen auf, bie 3um minbeflen auf "geiflige �erwanbfd}aft" fd}Iießen laffen. 
:Das antf)ropofop�ifd}e �ud} "�tfgntis, �bba nnb �ibel" fd}eint auf aiie O:äiie t>on 
bem "O:orfd}en" beS J)errn b. menbrin "befrud}tet" 3U fein. fiber baS $ternjlülf ber 
�riofopf)ie, ben "tÜnt" ,  �abe id} bereits gefd}rieben. �ntfpred}enb ber oUult=fe,ruelien 
:Jiid.>tung bief es ®el)eimorbens ijl aucf.> bas ®d}rifttum ber �ewegung, namentfid} bie 
"tÜjlara"=J)efte bes .f.)errn fan3 b. fiebenfels jlarf erotifd}, ja teilweife fogar vert>ers 
gefärbt. J)ier einige fiberfd}riften ber be3eid}nenbjlen J)efte: J)eft 6/7· S::l)eo3oologie II: 
":Die ®obomsfleine unb ®obomswä(fer", .f.)eft 8/g . S::f)eo3oologie III: ":Die ®oboms= 
feuer unb ®obomslüfle" ,  .f.)eft 33· ":Die ®efaf)ren bes O:rauenred}te unb 1totwenbig= 
leit bes 9ll'ännerred}ts" ,  J)eft 34· ":Die raffenwirtfd}aftiid}e .Cöfung bee fe,ruellen 
�roblems",  J)eft 38/39. "::Das ®efd}Ied}tEI= nnb .Ciebesleben ber �Ionben unb :Dunllen11 •  

:Diefe �uswal)l möge genügen. ®ie beranfd}aulid}t bie gefamte :Jiid}tung ber �e= 
weguns unb beweifl gleid}3eitig, baß bie @Stellung ber O:rau, wie aud} alles übrige, 
burd}aus im ®inne ber liefannten "llr=:Jieiigion11 berflanben wirb. :Der ein3ige Unter= 
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fd)ieb ijl, baß bie 2Criofop�en bie bioiogifd)e 2Cnhud)t ber Monben �affe erjlreben unb 
wo�I and) pr�ltifd) betreiben unb in ben ".:8Ionben11 birefte �ad)fommen ber "2Ctlan• 
#er11 fe�en. 

3nm ®d)Iuß fei nod) ein :'8eifpiel ane ber �ei�e ber ge�eimen fatanijlifd)•gnojlifd)en 
®elten angefü�rt: 

0. T. 0. = Ordo Templi Orientalis 
and) "Ecclesia gnostica catholica", b. �· "�dentalifcf)er �empelorben11 ,  "2CIIge• 
meine (lat�olifcf)e) gnojlifcf)e Stircf)e11, genannt. :Diefe ®elte forbert nad) ®cf)war�· 
.:8ojlunitfcf) folgenbee ®elübbe t>or bem .:8eitritt : 

"�dj beteure uor bem allroiffenben unb allgegenroärtigen ®ott, baß idj alle uon ber !Jnoflifdjen 
6djule in ®üb�emmern er�altenen �üdjer, i>dtionen, 6djriftflüd'e unb mitteihmgen ge�eim• 
�alten roill, baß idj midj uon ber fleifdjlidjen Wollufl a&roenben unb ein reines ®efdjledjts!e&en 
fudjen uni:) fü�ren roill, mein ein3iges 3iel [oll meine eigene �efferung, meines �ädjflen Wo�l· 
fa�rt uni:) ®ottes ��re fein." 

:1'9re 2e9re entfpricf)t bem fatanijlifcf)en ®lauben ber alten .:8arbelo•®nojliler. :Dae 
�ttual ber ::Jn'effe biefee �rbene 9at (Yrau :Dr. �ubenborff in i9rem merl ":1'nbu5ier• 
tee :Jrrefeiu burcf) �lfultle9ren11 fo auefü9riicf) br9anbeit, wie ee ber :Deutfd)e 2fnj1anb 
erlaubt. :3d) brau(9e barauf nicf)t ein5uge9en unb begnüge micf) mit ber (Yeflflellung, 
baß biefer �rben t>orgibt, bie geifHge �rabition ber (Yreimaurerei aller ®t)fleme, ber 
�ofenlreu3er, :JIIuminaten unb ber alten �empler 3u wa9ren unb 3u pflegen, ferner, 
baß ber bereite erwä�nte geiflige �ater �ubolf ®teinere, l}rofeffor �9eobor �euß• 
mmrron, ber im 33· ®rabe ber fcf)ottifcf)en, im go. ®rabe ber mi3raim; unb im 
g6. ®rabe ber ::Jn'emp9iefreimaurerei fle9t, wie aud) :Dr. �ubolf ®teiner felbjl 3u 
ben mitgliebern bee �.�.�. 3ä9len.48) 2fucf) ber bereite erwä9nte �9eofop9 unb 
S)ocf)grablir. �eabbeater ifl einer ber ".:8ifcf)öfe" biefer "®noflifcf)en lat9olifcf)en Stircf)e11• 
:Der oberfle +Jriefler biefer ®elte fü9rt ben :'8einamen "Vicarius Salomonis", b. �· 
®telltmtreter ®alomoe, wie i9n 3· ::8. ancf) ber Stönig t>on ®cf)weben ale oberfler 
meifler ber fcf)webifcf)en ®roßfogen fü9rt. 

2Cußer biefem fataniflifcf)•gnoflifcf)en �rben wirfen in :Deutfcf)Ianb nocf) 3a9Ireid)e 
anbere ge9eime fataniflifcf)e ®elten, �rben, �ogen, 3irlel unb Streife. :Die oben ange• 
fü9rten :'8eifpiele aber bürfen im 2fllgemeinen genügen, um bem �e.fer ein :'8Hb ber 
�infaiietore bee ma9nee ine �olP 3U geben. :Der :Deutfcf)e braudjt nur feine Um· 
gebung aufmerffam unb fritifd) 3U lieobadjten unb 3U prüfen. mögen ftdj Oie fibet• 
jlaatfidjen .nocf) fo fe�r t>ertarnen, einem aufmerlfamen .:8eobad)ter, ber bie große, ben 
gefamten �Hultismus t>erbinbenbe �inie erlannt 9at, werben fte niemale entge9en. �r 
erfennt bie olfult �erlilöbeten ane fcf)einbar acf)tloe 9ingeworfenen morten, �ebewen• 
bnngen nnb mortbiibnngen, Oie elien nur �Hulten eigen ftnb, er erlennt fte ferner an 
i9ren ®t)mbolen, bie wir im näcf)fltn ;Hbfd)nitt fennenlernen werben. 

10. OOoburd) fie fiel) ))erraten 
:Jn bem bee öfteren t>on mir genannten merl t>on (Yrau :Dr. m1'at�iibe fuben• 

borff ":Jnbu3iertee :Jrrefein burd) .t)Hultle9ren" 9at Oie �ert>enär3tin Oie t>erlilöbenbe 
mirfung ber ®t)mliolil auf bie "2fbepten ber magie11 t>om wiffenfd)aftiid)en ®tanb• 

48) �adj 6d;tuar(!·�ojlunitf dj, "moberne �rrle�rer'". 
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punh aus ausfüf)dicf) unterfucf)t uno nacf)gewiefen. :Das "®tuoiumu oer ®l)mbolir 
gef)i.irt aber �u bem �raucf)tum fämtiicf)er oHuiten �icf)tungen. 

J)ier wollen wir biefen 3weig bee maf)nee t>on einem anberen ®taubpunPt aus 
&etracf)teu, t>om ®taubpunft bee praltifcf)en :Jtu�ena im stampf gegen ben DHuitis• 
mus uno bie ü&erfiaatiicf)eu mäcf)te fei&fi. :Denn bie ®l)mbolil unb if)re !llnwenbung 
burcf) bie .ÜHuiten bietet una in unferem öreif)eitPampf ein auage�eicf)netea (§:dennung• 
�eicf)en für ü&erfiaatiicf) f)örige .Ürganif ationen unb ®ei(tearicf)tungen. 

:Die .ÜHuiten legen ber "öormen• unb ®l)mbolmagie" eine f)of)e �ebeutung bei. 
::Die ®l)m&oie, feien es 3af)Ienf1Jm&oie, ft;m&olifcf)e !llusbrücle uno �ebewenbungen, 
geometrifcf)e öormen, ober aucf) fl)mboiifcf)e öar&en unb �ilber, frnb für bie oUult 
�er&Iöbeten mef)r als &Ioße ®inn&iloer: 

"61)mbole [lnb nid)t nur bie 6prad)e ber �atur, fie finb ein 6d)wingungll3uflanb bell ge• 
f amten sto�mos, ja wir Pönnen fie alll 6prad)e ®ottes be3eid)nen, benn ®ott Pann nur in 
�ormen uni) 61)mbolen f pred)en. - :Vies ifl ein e�ernes gewaltiges Wort, eine tiefe �rPennt• 
nill, einer ber 6d)lüflel 3um Weltml)fterium über�aupt. u 

· 

:Demnacf) unterlegen fre ben ®l)mbolen eine &efonbere, "magifcf)e" mirlung, bie 
biefe ®inn&iiber in birefte �erbinbung mit oer ®ei(terwelt &ringt. :J'n bem 3· "magi· 
fd)en �rief", bem icf) aucf) ben obigen !llus�ug entnommen f)a&e, f)eißt es, nacf)bem eine 
::S::afel mit 5wi.iif t>erf cf)iebenen 3uf ammenfiellungen aus :Dreied unb streis erläutert 
wurbe: 

"Wenn :Vu jebod) ball umgePe�rte 61)mbol �r. 4 oerwenbefl unb 2lflralmagie bamit treibfl, 
fo wirft :Vu finben, bajj �ier ein mit fe�r �o�en sträften ausgeftatteter 2lftra1Mmon i'#arauf 
fd)wingt, 'befien �amf unb beffen nä�eren 6d)wingungs3uftanb id) :Vir fpäter einmal fagen werbe . 

.f.>eute fd)on rann id) :Vir mitteilen, bali ben �ingewei�tcn ber �rübcrfd)aft 0011 ben 61)m• 
bolen Ne betreffenben Wefen�eiten, bie �arben unb bie 6d)wingungs3uflänbe, aud) genau bie 
lllanetenflunben, bie �attwas, ber sttang, unb fogar biejenigen 6tun1>en bePannt finb, 311 wel• 
d)en fid) Z>ie Wefen�eiten befonbers leid)t auf magifd)e Weife fid)tbar mad)en laffen, ober in 
oielen �ällen ba;u ge5wungen werl>en Pönnen. :Viefes Wiflen :Vir je.,od) jer,t fd)on in bie .f.>anb 
3u geben, wäre nod) für :Deinen �ntwid'lungsgang 3u gefä6rlid). �mmer�in ifl ell :Vir erlaubt, 
mit Z>en wenigen

, 
:Vir bePannten 61)mbolen bereitll erperimeutelle '!:lerf ud)e 3u mad)eu. u 

�e ergibt frd) �wangeiäufig aus biefer �in(tellung f)eraus, baß bie "magier" u. a. 
offu[t �er&Iöbete bie ®l)mbo[e bei allen wicf)tigen J)anblungen aucf) öffentiid) an= 
wenben, in ber �af)nt>or(tellung, baß oaourcf) entweber if)re eigenen ':J}Iäne burcf) oie 
"auf bie ®l)m&oie fcf)wingenben" ®ei(ter, !llfira[bämonen u. a. ::S::eufelefpuf &egün(tigt, 
ober aber bie !llbpcf)ten UUO maßnaf}men bes @egners burd)freu5t unb wirfungfos ge• 
macf)t werben. !llußeroem oieneu bie ®l)mbole f)äufig als gef)eime (§:rfennunmeicf)en ber 
�rr. untereinanoer. 

:Daburcf) aber !>erraten frcf) biefe menfcf)en ungewollt, bie frcf) fonj1 fo gern "in brei· 
fad)e :Jtad)t" f)üllen, wie ber freimaurerifd)e !llusbrud für ben ®ef)eimfampf oer 
1l&erfiaatiicf)en lautet. :Desf)ai& müfi en bie :Deutf d)en öreif)eitfämpfer bie wid)tigj1en 
®l)mbole ber .Üffuiten Fennen, unb oesf)al& mute icf) bem :!2efer biefen langweiligen 
unb fd)wad)finnigen ®toff 5u. 

man barf natürlicf) bei ber �eo&acf)tung bee i.iffentii�en 2e&ene nicf)t in bae {§:crtrem 
t>erfallen unb in jeoem ::S::intenFiecr ein ®t;m&ol ber Ü&erfiaatlicf)en f ef)en. 3ufällige 
1lbereinf1immungen fönneu ficf) immer ergeben, namentlid) weil bie Ü&erfiaatlid)en ficf) 
fafi aller geometrif cf)en '&iguren unb aucf) ber ®inn&ilber unf erer !llf)nen &emäcf)tigt 
f)a&en uno fie in if)rem "magifcf)en" ®inne anwenben. ,::Daburcf) barf man fid) in bem 
!llufllärungfampf nicf)t fii.iren laffen. man muß oie etwa auftreteoben ®inn&iiber 
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nad} bem i�nen unterfegten ®inn �in prüfen unb erjl nad} genauer :fiberiegung ent• 
fd}eiben, ob e6 ftd} um überjlaatlid}e ®t)mboie ober um a u f  ä I I i g e :fibereinjlimmun• 
gen �anbelt. 

mögen nun bie :fiberjlaatlid}en unb i�re .s)örigen fagen, wa6 fte wollen, ba6 mefen 
ber ®t)mbolif, wie e6 {)On ben .5Jlfuiten aufgefaßt wirb, baftert auf ber jübifd}en 
SCabbaia�. :Darüber fann fein 3weifei bejle�en. :Die fabbalijlif d}e "miff enf d}aft11 ijl 
ein fo {)olllommener �usfluß einer "®d}ad)tfeeie" 49), baß fte in biefem ®inne burd)• 
au6 al6 "primär" anaufe�en ijl. :Da6 �eißt, bie SCabbala� �at feinen "arifd)en" 
�oriäufer, {)on bem fie i�r "®eijle6gut11 entle�nt �ätte. :Damit fallen alle �erfud)e ber 
11{)Ölfif d) 11 ange�aud}ten .5JHultijlen, bie SCa&bala� als "ur•germanif d)ee 11 , "ur•arif d)ee 11 
@ut aU erflären, in ftd} aufammen. 

:Die fa&&alijlifd)e 3a�len• unb �ud)jlabenft)mbolif beru�t auf bem Umjlanb, baß bie 
�ud}jla&en be6 jübifd}en �lp�a&ets gleid)aeitig aud) 3a�lenwerte ausbrüclen. :Darattt� 
leiten bie {)On ber orientalif d)en f)I)antafte beflügelten jübif d)en .s)irne allerlei ®piele• 
reieu ab, benen fte eine gana gewaltige "magifd)e" �ebeutung unterlegten. ®o ftnb für 
ben :Juben mand)e ,3al)len &efonber6 glülf{)erl)eißenb, weil bie fte ausbrüclenben �ud)• 
jla&en in bem 81'amen il)res ®otte6 :Jal)wel) ober :Je�oMl) entl)alten ftnb. ,3. �. ijl bie 
,3al)I ,3el)n eine bef onber6 "I) eilige" 3al)l, weil ber fte ausbrüclenbe �ud)jla&e :Job ber 
erjle �ud)jla&e bes 81amens :Jel)oM ijl. �&er aud) bie ,3al)l !Jünf ijl e&enfall6 "l)eilig11 ,  
weil fte burd) ben �ud)jla&en .s)e, ben aweiten �ud)jla&en be6 göttlid)en 81' amen6 
au6gebrüclt wirb - ber :Jube fd)reibt befanntlid) generell feine �ofale. :Die SCa&ba• 
Iijlen red)nen nun gern mit ".Uuerfummen11 , b. 1). mit ben ®ummen ber eine mel)r• 
jleUige ,3a�l aufammenfe{;enben ,3a�lenwerte. ®o �aben fte ftd) eine ganae ;)teif}e {)OU 
":Jal)we�·:Ja�re11 erred)net, bie für ben :Juben &efonber6 glücl!>erl)eißenb fein follen. G:s 
ftnb :Ja!>re, bereu .Uuerfummen x o  + 5 = 15  ergibt. G:s ftnb foaufagen bie ":Jal)wel)• 
:Jal)re11 erjler .5Jrbnung. �uf fold)e :Ja�re {)erlegt ber :Jube unb ber Pa&&aliflifd) {)er• 
blöbete !Jreimaurer gern .s)anblungeu, bie i�n feinem ,3iel näl)er bringen follen. �e= 
trad)ten wir bie ®efd)id)te, namentlid) bes z o .  :Jal)rl)unbert6 "bes .s)eils" ,  fo wirb uns 
ba&ei mand)es �emerfenswerte auffallen: bie erjle ruffifd)e ;)tet>olution erfolgte im 
:Ja�re 1 905, .Ü.nerfumme I + 9 + 5 = 1 0  + 5 = 15 . :Der meltfrieg brad) 1 9 1 4  
OUS (1  + 9 + I + 4 = 10  + 5 = 15), unb aWar am Z .  8 .  ( z + 8 = 1 0), ttnb, ba 
man weiß, baß ben �nlaß aUm meftfrieg ber '!Jreimaurermorb !>On ®arajewo ge• 
geben l)at, f o erl)alten bief e 3af)Ienf pielereien aud). für uns eine gewiff e �eoeutung. 
81'id)t etwa, al6 ob ein t>ernünftiger menfd) an glülf· ober unglücl&ringenbe ,3al)Jen 
glauben Pann. �ber ba wir nun wiffen, baß unfer ®egner mit folcf)en ,3al)len red)net 
unb fte für feine fjläne benut;t, müffen wir uns bementfpred)enb einjlellen. 

�&er aud) alle .Uuerfummen, bie bie 3a�I 5 entl)alten, gelten für ben :Juben alt:� 
giülf{)erl)eißenb, wenn aud) nid)t in bem maße, wie bie :Jal)wel)• ,3al)Ien erjler .5Jrb• 
nung. ®o wurbe a· �. bie "große• franaöftfd)e '!Jreimaurer• unb :Jefuitenret>olution 
im :Ja�re 1 789 t>eranjlaltet ( x + 7 + 8 + 9 = Z5). 3n ben &eiben merfen bes 
®enerals :52ubenborff "�ernid)tung ber !Jreimaurerei burd) G:ntl)üllung il)rer ®el)eim= 
niffe" unb "striegs�et;e unb �ölfermorben" fann ber ,52efer über bie fa&&alijlifd)e 
,3al)Ienft)mbolil 81'äl)eres nad)lefen unb weitere �eifpiele aus ber ®efd)id)te fennen• 
lernen. 

49) <5. m. Euoenborff, "lloiPefeele uni:> i�re mad)tgeflaltern. 
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:llu@er ber 3a9I 5 f)aben aud) anbere 3a9Ien in ber ®t)mboiif ber ,üUulten eint 
23ebeutung. ®pintiflereien einer neugeiflierin, bes "®ufi" mud) unb bes "maf)at• 
ma" 3töt(mer über bie 3a9l 1 f)aben wir . bereits fennenge lernt. :Die 3a9l 3 ifl für 
Stabbalijien, aber aud) für "d)rijllid)e mt)f}ifer" fef)r wid)tig, weil (le nid)t nur bi' 
brei ®pit1en bes :Dreiede, f onbern aud) bie göttiid)e :Dreieinig feit t>er(!nnbilblid)t. :Die 
3a9l 4 ijl ebenfalle befonbere ftJmbolifd), weil (le (22 = 4) bas "t>ollfommene'' ,t)qa� 
brat ausbrüdt. {S'olgerid)tig fpieit aud) bie 3a9I 8 (23 = 2 • 2 • 2 = 2 • 4 = 8), b�e 
ben "t>oiiPommenen11 stubus barflellt, eine groSe �olle. :U:ber biefe 3a9I wirb t>on ben 
offult �erblöbeten aud) mit bem 23egriff "ad)tgeben" in �erbinbung gebrad)t, unb 
fo f)aben t>erfd)iebene offulte 23ünbe, wie ber neugeifliid)e "®ufi,,ürben11 ,  ber temple' 
rifd)e "-Ont11 bes .s)errn :Can3 t>. :CiebenfeiG u. a. ".s)of)e :U:cf)t11,  baß il)r� ®el)eimniffe 
ben ,/.Profanen11 nid)t offenbart werben. :Und) bei fatanijlifcf)en ®noflilern l)eit3t es: 
"in ber �ier ijl ®ott" ,  unb fomit fpielt aud) bei il)nen bie ,3al)l 8 (2 • 4 = R) eine 
wicf)tige �olle. :Dod) bie "f)eiiigjle11 3a9I ber ®atani(len ifl 7 in allen il)ren 3ufam• 
menfet1ungm, alfo aud) I 41 2 I , 42 ufw. :Damit wollen wir bie �etrad)tung ber ,3abfen' 
ftJmbolif fd)Iießen. 

:)n ber {S'reimaurcrei wirb bas länglid)e �ed)ted 0 als ®t)mbol fii:t ":lloqe" 
t>erwcnbct. nad)bem ®eneral .!2ubenborff bie :Drei,+lunftc,�rr. entlarbf unb il)re 
f d)wad)(lnnige jübif d)e ®t)mbolif ber �ffentiid)feit unb ber :Cäd)crlid)Pcit prei<' gegeben 
l)at, brad)ten bie Uberflaatfid)en neue f t)mbolif d)e {S'ormen l)eroor: bie (!e ��·� �e3eid)• 
nung ber �ur �rgän3ung bcr {S'reimaurerei ncugcfcf)affcncn -Organifatione<t ocrwen• 
beten. �e ent(lanben "�ingc" ,  "3treifc11 1  ",3irlcl 11 ufw., �ie bie "red)twinWgen" :Cogcn 
als :U:uffangorganifationen für bie al)nunglofen :Deutfd)en abfötlen, ol)ne (le jebod) ooll• 
fommen 30 t>erbrängen. +larallel 30 bcn freimaurerifd)cn ft)mbolifcf)en :U:usbrüdcn unb 
�Omen, wie ber "�empel ®alomonie11 ,  ":Uarone(lab11, ":Uboniram11,  taud)tev ocr 
":Deutfd)c :Dom",  bas "�eetPrcu�" (�ofenfrcu3), bas "®onnenrab". ber "Ur• 
�9riflue11 , ".s)ermes �rismegiflus" unb beffen ®of)n "�at" ,  auf. :Die '0öf)ne ber 
mitwe napl)tf)ali" t>erfledten (ld) wieber in il)ren "gered)ten unb red)twinNigen" 
.!2ogcn, bafür fpufen "�f)eurgen" ,  "mal)atmas" ,  "�f)elae11 unb a<tb�re ":Ubepten ber 
Stunfl ber �ef)crrfd)ung ber unit>crfellen straft" in ben :Deutfd)en �aul-en. ®tatt 
":Cogc" trat bcr "-Orbcn" ,  bie "®cfellfd)aft" in ben �orbcrgrunb, an(lettt ":Ccl)rlings•, 
®efcllcn• unb meiflcr•®rabc" ,  bie nebenbei t>on

. 
ber bcm :U:Itcrstobc gcweil)tm, 

·
wenn 

aud) neucrbings wiebcr fef)r tätigen {S'reimaurerei beibef)alten wurben. bie "borifd)e".  
"jonifcf)e" u. a. meil)en. "®Ieid)e 23rüber" - aber - "anbere Stoppen ", benn ber :)n, 
l)alt ifl fo 3iemlid) ber gleid)e geblieben, nur bie 3tleibung wurbe anbere, ber 3cit::id)tung 
angcpaßt. ß:s fd)abet gar nid)te, baß aus b e m "�at" ,  bem ®of)n .55ermes !:rismcgiflus, 
b i e "�at11 wirb. �atürlid) (lnb bie f)erm�tifd) t>erfd)Ioffencn {S'Iafd)en nid)t etwa 
oUult, etwas anberes aber (lnb bie "f)ermetif d)en" ®d)riften unb �riefe, bie jet1t ab 
unb 3u auftaucf)en, nacf)bem ber (icf) burcf) (eine aii3u rege 1lropaganba für ben "Drben 
ber .tlrbnring" t>erratenbe "maf)atma11 3tötf)ner bamit angefangen l)at. :Die �orte 
"�rüde" ,  "�rüdner" ,  "�rüdenfcf)Iagen11 ufw. erf)ielten nad) if)m einen befonberen 
:Beigefcl)mad, fofern (le im übertragenen ®inne t>erwenbet wurben. "�auf)ütte", 
".Ürbensfan3lei" ,  "�f)ing" ,  "®ilbe11 treten l)eute bort auf, wo früf)er bas mort 
":Coge" bie gieid)cn :Dien(lc geleiflet f)ätte. 

· 

:)d) tönnte in ber :U:uföä9Iung ber ,3al)Ien•, mort• unb {S'ormenft)mbole fajl .bis anr 



Unenbrid)Feit fortfal)ren, bocf) giaulie icf), baG biefe Fur�e �eil)e bem aufmerlfamen 
�efer fürt:� �äd)jle genügen wirb. ®o will icf) nun �ur O'arlienfllmliolif üliergel)en. :Diefe 
weijl Iiei uerf d)iebenen tmuitrid)tungen gewiff e �Iiweid)ungen auf, bie baburd) Iiebingt 
(lnb, baG (tcf) bie :Deutung ber ®9mlioie nad) ben fortfd)reitenben "meil)en" bet:� 
,tmultlir. änbert. :Dat:�, wat:� für ben einen ®rab "efoterifd)", b. 1). für �ingeweil)te 
�ugängrid) war, wirb im näd)jlen ®rab Iiereitt:� "eJ:oterifd)",  b. 1). für �aien Iiejlimmt. 
:Dies gilt für alle �rten uon ®9mlioien, f o baß �· 23. bie ::Deutung ber auf ben nacf)= 
foigenben %afein aligeliilbeten O'ormenf9mlioie nid)t etwa ben �nfprud) auf �oii= 
jlänbigfeit erl)elit. :Die :Deutung ijl alier elienfaiit:� unwefentlid), weil et:� für unt:� in 
erjler finie auf bat:� 2lußere ber ®9mlioie alt:� �rlennung�eid)en anlommt. 

::Die %1)eofopl)en gelien nun foigenbe :Deutung ber 3'ariie.nf9mlioie: 
":Rot [t)mbolifiert ®efü�!, l!iebe, p�IJfifd)es !!eben. - Drange, 2Utruismus, men[d)en!iebr, 

2lusbauer, �e�arrlid)Peit, Xreue. - ®rün, prahifd)en 23erflanb, 6d)affenslufl, stonflruPtions• 
pnn. - �lau, 23ernunft, �nteUigenA, ;)lloral, ®lau&e. - �nbigo, �ntuition, .f,loffnung, .f,lang 
�um .OHulten, <5enfitioität. - 'l3iolett, Weis�eit, �rPenntnis, fpontane uni? unmittelbare Wa�r· 
ne�mung �?er Wa�r�eit, �t�iP, �nfpiration, 2l[piration. - 9\ot, ®e!b unb �lau finb bie 
brei ®runbfarben bes <5pePtrums. <5ie [l)mbolifieren bie brei .f,lauptattribute nid)t nur ber 
menf d)lid)en <5ee!e, f onbern aud) biejenigen, roe!d)e roir ®ott �uf d)reiben, nämlid) l!iebr (®efü�l), 
WiUe unb �nteUigen� (Weis�eit)." CDr. �raun, ":Oie 2lflraH�arben bes menfd)en".) 

::Die "magier" f9mliolifteren bie (Yarlien auf eine anbete �rt unb meife, wat:� 
il)nen infoige il)rer "l)öl)eren meil)en" erlaulit ijl. �ad) Iiubbl)ijlifd)em 9l!ujler teilen 
fre bat:� Univerfum in ftelien "�Iienen" ein, benen ftelien "magifd)e" O'arlitöne entfpred)en. 
:Die nieberjle �bette ber �ntwicFiung f ei bie "grolijlofflid)e" , bie materieiie, mit ge= 
wöl)nlid)en ®innet:�werl�eugen wql)rnel)titliat;e �Iie.ne, beren (Yarlie bunMiiraun, l)eii= 
Iiraun, bunlelgeiii fei. · :Die näd)jle fei bie "21jlral=�Iiene" ,  auf ber (lcf) t>erfd)iebene 
�jlraiwefen, :Dämonen, �ampire, mel)rwölfe (teuflifd)e O'aiieiroefen, nid)t etroa bie 
"mel)rroöife" bet1 S)errn stioppe) u. a., burd) "magifd)e :Sefd)roörung" unb anberen 
.3aulier (td)tliar �u mad)enbe ®eijler uerfd)iebenen �anget:� unb �mtet:� tummeln foiien. 
:Die O'arlie biefer �liene fei rot in uerfd)iebenen �Iijlufungen. :Die britte �Iiene fei bie 
"mental·�liene" ,  bereu O'arlie grün, in l)öl)eren . ®tufen ("ol)ne störper")  blau fei, 
bie vierte l)eiße ":Subbl)i=�liene" unb fei geiii, bie fünfte bie "�tmifd)e �liene" (�tma 
== ®ott) fei Iiia, unb bie Iieiben Ie�ten �lienen, bie ,/,Paranirvanifd)e" unb bie "9n'al)a= 
paranirvanifd)e" ,  feien für bat:� �uge bet:� ®terlilid)en farlilot:�. �G gilit alier nad) ben 
"9l!agifd)en :Sriefen" auGerbem nod) O'arlitöne, bie von einem �id)teingeroeil)ten nid)t 
erblieFt werben bürfen, bentt, follte er fie �ufällig wal)rnel)men, fo "verwirrt fid) fein 
®eijl" .  �d) Iiin ber 9l!einung, baG fein ®eijl liereitG verwirrt fein muG, Iievor er fte 
erliliclt, alier bie "9l!agier" laffen fid) wol)l faum ülieqeugen. 

:Sei verf d)iebenen "magif d)en �Herimenten 11 (tnb entf pred)enb verf d)iebene O'är= 
bungen .ber "magifd)en stieibung", bet:� ülier bem bloßen störper getragenen ®eibett= 
manteiG - woi)I bem "®Fiavenlittei" ber 9l!asbasnan=3ünger entfpred)ettb - oor= 
gef d)rielien: 

"3u allen fibungen unb ��perimenten, roeld)e :Du oornimmjl, umF!eibe :Deinen nacPten stör• 
per mit bem <5eil:lenmantel unb belleeile :Dein i,laupt mit einer eben[old)en stappr aus <5eibt. 
Wiffe, bajj <5eibe als ein i[oliereni?er �aPtor in ber ;)llagir �u be�eid)nen ifl, . fie [d)ül,!t r.>or 
fremben 2lusjlra�lungen unb beroa�rt l:las eigene Üb. 23erroenbe: bei �efd)roörungen, fd)roar�e 
6eibe; &ei magifd)en �eeinfluffungen, gel&e C5eibe; &ei C5e�ualmagie, rote C5eibe; &ei re!igiöfen 
3eremonien, lila C5eibe. 11 

2liier aud) bie �äume Iiei magifd)en �Herimenten ufw. müffen mit ®eibe in ent= 
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fpred)enben (5'arben belleibet . - �o�e magie ifl ein teuerer ®port, wie man fre�t, nnb 
bes�alb �um ®Iücl nur menigen �ugänglid): 

":VaG fcf)roar�e 3immer benu�e fl:etG am 6onnabePib, bem 6aturntage11 (6aturn ifl: ber 
<Stern beG .!3u�ifer, baG Mrfen roir nicf)t tmgeffen, beG�alb an biefem Xage bie �efcf)roD= 
rungen ufro.). 

":VaG rote 3immer be11or�uge am 8reitag11 (für 6e�ualmagie). 
".;)'m gelben 3immer Pannfl: :Du �ranf�eiten entfernen ol>er aucf) geben, je nacf) l>en 11or• 

Iiegenben �onfl:eUationen. 
":VaG blaue 3immer ifl: nur für religiöfe Ubungen unb .mebitationen geeignet . . .  
"�ef cf)roörungen, roelcf)e :Du 11ornimmfl:, um Wef en ber 2I fl:ralebene �u rufen, barffl: :Vu 

nur im [cf)roar3en ober roten 6piegelaimmer 11orne�men.11 

�ergleid)t man mit biefen (5'arbenfl)mbolen, bie fämtlid) ben "magifd)en Q3rie• 
fen" 50) entnommen ftnb, bie fl)mbolifd)en (5'arben ber Pat�olifd)en Stird)e, fo entbe�rt 
eine fold)e Q3etrad)tung nid)t eines gewiffen "piFanten" �ei�es. ::Da wir wiffen, weld)e 
Q3ebentung ber ,tmnitiemue aud) im stat�oligiemus �at, bürfte ftd) baraue ein ®d)Iuß 
auf bie "mei�egrabe" bee �rfinbere ber in bem lat�olifd)en Stult üblid)en (5'arben• 
�ufammenflellungen. �e würbe aber gu weit fü�ren, wenn id) biefen ®ebanlengang 
weiter t>erfolgen würbe. 

Unb bamit wollen wir unfere Q3etrad)tung über bie mefene�üge, �ntfle�ung, 3ieie 
unb �rfd)einungformen bee ,t)ffultiemue abfd)Iießen. J)at biefer ma�n eine fold)e 
Q3ebeutung, bilbet er eine fold)e ®efa�r für bae �olFsgan�e, baß er belämpft werben 
muß unb mit weld)en mitteln lann biefer stampf gefü�rt werben'? 

11. @Sift unb @Segengtft 
ma�rfd)einlid) wirb ber fefer bes �orfle�enben ben �inbrucl gewonnen �aben, baß 

ber .t)Uultwa�n ftd) nur auf engere Streife befd)ränlt unb fomit ber �oUsgemeinfd)aft 
uur wenige menfd)en ent�ie�e. ®o würbe ber fefer geneigt fein, bie oUuite ®efa�r 
�u unterfd)ä�en: "faßt bod) bie armen �rren! �s ftnb ja bod) nur menige" .  

�bgef e�en baoon, baß bie 3a�I ber .t)Uultt>erblöbeten er�e&Iid) größer ijl, als all• 
gemein angenommen wirb, befle�t bie S)auptgefa�r bee .t)ffultismue für bae ::Deutfd)e 
�oll nid)t nur barin. ®ewiß ifl ee ben .t)tfultbrr. möglid), i�ren ma�n aus�ubreiten • 

. ::Das ®ift ifl äußerfl wirlfam unb finbet einen günjligen nä�rboben in bem burd) 
. cf)rifllid)e Stinb�eitergie�ung gewiff ermaßen .borbereiteten ®eifl. mot>on e,fijlieren benn 
bie ga�IIofen aflrologifd)en unb ollulten Q3lätter, wo finbet benn bie nnge�euere (5'lut 
ber ollulten fiteratur aller �rt i�ren �bfa�'? ::Die t>ielen S)ellfe�er, �flrologen, ��iro• 
mauten, ma�rfager, magnetopat�en, S)eliobapat�en, Stunbige ber "geijligen S)eil• 
weife" ,  t>on irgenbweld)en mebiginifd)en Stenntniffen unbefd)werte natur�eiUunbige 51), 
munberboltoren unb ga�IIofe anbere bewußte nnb unbewußte ®d)winbler beiberlei ®e• 

50) 1. �rief, "<Spiegel• unb �rifl:aUmagie11• 
51) .;)'cf) meine babei nicf)t bie �atur�eilfunbe, einen 3roeig ber mebi3ini[cf)en Wiffenfcf)aft, 

a(G folcf)e, fonbern biejenigen "�atur�eilfunbigen", bie jid) 11ermaßen, o�ne bem ja�relangen unb 
erfcf)öpfenben 6tubium beG menfcf)licf)en �örperG, feiner ®efe(le unb �rfranfungen, ber oielen 
�ebenfäcf)er, bie ein 2Ir3t be�errfcf)en muß, an ben Pranfen menfcf)en �erum;uboftern unb mit 
.f)ilfe 11on WunberteeG uni:> 6cf)roini:>elfalben Dummgläubige Pörperlicf) uni:> roirtfcf)aftlicf) 3u 
fcf)äbigen. 
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fd}Ied}tfl leben bod} aud} nid}t nur t>on ber >:!uft. �lle biefe 23Iiitter, .. . �üd}er 
unb �eute mü(fen aifo gimügcnb weite streife bes �oiPefl finben, bie if,men �bfa� unb 
�erbienjl gcwäf)rieijlen. :Daa ijl eine ber lluflwirfungen bes ftd} ausbreitenben DHult• 
wal)nefl. :Dafl fd}leid}enbe ®ift wirb nur �u [eid}t t>on einem m!enfd}en auf anbere 
übertragen. :Dafl mag, in bem efl wirft, ijl �war jletfl unterfd}ieblid} unb burd} bie 
"XSeranlagung" bes :.Jnfi�ierten bejlimmt. :Der ®d}aben förpedid}er unb feeiifd}er 
:Jtatur, ben ber DHultismus in biefer Q'orm im �olle anrid}tet, ijl fd}ier unermeßiid} 
unb barf nid}t unterf cl)ä�t werben. 

;llber bie anbere Q'oige ber offulten :.JnfePtion ijl nod} t>iei gefäf)riid}er. :Das ijl bie 
unmedlid}e aber fef)r nad}brücflid}e unb oft nur �n erfolgreid}e "moraHfd}e XSorberei• 
tung" bes �o[fefl für bie �läne ber ftberjlaatlid}en, feine feeiifd}e CS:ntrafiung unb 
CS:ntmannung. ®o wirb efl t>on allen ®eiten burd} �reffe; miffenfd}aft unb >:!iteratur, 
burd} Q'ilm unb �ortrag auf ben Pommenben "meltuntergang", b. I). auf ben �ob 
befl �benbianbefl t>orbereitet. :Diefes ®d}icffai wirb a[fl unabwenbbar bargejlellt. �n· 
bererfeits wirb t>on gleid}en streifen bas ®d}lagwort ausgegeben : ,.ex oriente lux" -
bas ..Cicl}t, bie ;)tettung, ber �ufjlieg lommt t>om Djlen. :Das morfd}e �benblanb wirb 
untergef)en, auf� bem ">:!anbe ber aufgef)enben ®onne" lommt bOG neue >:!eben, bOG auf 
ben �rümmern befl 3ufammengejlür�ten aufblüf)en wirb, wie bie tl}eofopf)ifd}e "23lume11 
auf bem :Deutfcl)en :Dünger. 

@leid}�eitig aber forgen t>iele Streife bafür, baS bafl :Deutfd}e �oll erjlens bafl japa• 
nifd}e �oll, bem bie ftberjlaatiicf)en bie ;)tolle befl "fosmifd}en �olljlrecfere" �ugebad}t 
I)aben, ,;t>erflef)en" lernt, natüriicl) fo, wie es ben ftberflaatHcf)en gerabe paßt, unb nicf)t 
wie ee in mirWd)Peit ifl. :Daf)er bie "pan•euraftatifd}e Union" unb äf)nlicf)e 23ef}re• 
liungen. 3ugleicl) aber forgen bie ftberflaatlid}en unb if)re orfu(ten ,f.)örigen bafür, baß 
bem :Deutfd}en �olle nid}t nur ber Stampf• unb ®iegeewiiie genommen wirb, - biefl 
beforgen fd}on bie �erftd}erungen ber Unabwenbbadeit bee Unterganges allein - fon• 
bern baß ee feeiifcl) unb Förperiid}, - politifcf), we[tanfd}auiid} unb bet>öiferungflatiflifcl) 
- wel)rio� gemad}t wirb. 3e I)öf)er bie meif)en, beflo offeuer treten bie Dffuitiflen 
für @eburteneinfd}ränfung, für gleicf)gefcf)led}tlid}e ..Ciebesbetätigung, für ben "männ• 
!id}en CS:ros" ein unb untergraben fo bie .OneUen ber t>ölPifd}en ®elbjlerf)altung. �ur!} 
bie "internationalen'' , "übernationalen",  alfo -· ülierflaatlid}en ..Cel)ren ber meiflen 
DHult•23ewegungen förbern bief ee 3ieL 

�Ue biefe >:!ef)ren unb @ebanfengänge gelangen in t>erfd}iebenen Q'ormen "t>o[fetÜm• 
Hel)" unb "allgemeint>erflänbiid}" t>on t>ielen ®eiten in bae "profane" �oll I)inein unb 
wirfen im reinflen ®inne bes mortee fuggef}it>, ba fte liel)arrHcf), mit geringen �b· 
weidJungen unb im gleicf)en �onfall immer wieber t>on �al)lreicf)en mel)r ober weniger 
gefd}icften ®uggereuren fcf)riftlid}, münblicl} unb liilblicf) wieberl)oit werben. 

:Jtun _ gejlaltet ftcl) bae 23ilb ber ofluiten @efal)r gana anbere. �e erweijl ftcf), baß 
bae oHulte fd}Ieid}enbe ®ift in feiner mirPung energifd} unb unaDiäfiig pelämpft 
werben muß. Unb um ftcf) über bie m!ittel flar �u werben, mit weid}en biefe 23efämp• 
fung wirffam burcf)gefüf)rt werben rann, muß man über ben ®ang unb bas mefen 
ber :.J'nfehion im 23ilbe fein. 

:Das @ift Pennen wir. ß:fl ijl bae fübifcf)e, orientalifd}e olPuite @eijleflgut. :Den 
®ang ber :.Jnfeltion l)alien wir ebenfalle Pennen gelernt. :Der J)erb ber :.JnfePtion ifl 
bie irrfäl)ige menfd}Iid}e �ernnnft, �ie nun einmal fo befd)affen fein muß, um ben 
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®inn bee feliene �u erfüllen.52) mie muß nun bad ®egengift liefd)affen fein, bad nid)t 
nur bie mitrung bes ®iftes auf�ebt unb ben �räger, fofern er erfannt unb erreid)t 
wirb, llernid)tet, fonbern aud) ben �nfeltion�erb in bem maße gefunb unb wiberllanbs· 
fä�ig mad)t, baß er für neue 2fnllecfung unempfänglid) wirb'? S)ier3u muß bem .tlr: 
ganidmus offenbar eine neue llärfenbe gra�rung 3ugefü�rt werben. 

:Diefee ®egengift ili bie unermüblid)e 2CnfUärung bes �olles über bae mefen, bie 
®efa�ren unb �olgen bee fd)Ieid)enben ®iftee bee .tlUuitiemue in allen feinen 2fne• 
wirfungen. :Diefe 2Cufrlärung ill unerläßlid) unb llermag allein 30 einem enbgültigen 
unb po(ttillen �rgebnis fü�ren. :Die �ernid)tung bee ::trägere ber �nfeltion, ber llielen 
oUuiten �ewegungen ufw. burd) llaatlid)e mad)t, bie natürlid) mit ber 2Cufllärung. 
parallel ge�en muß, genügt allein nid)t, weil ber �räger bie �ä�igfeit be(tt;t, (tel) ins 
:DunM �u {)erfried)en, (tel) meiller�aft �u llertarnen unb (tel) fo bem 3usriff ber llaat• 
Iidjen .tlrgane 30 ent3ie�en. :Dies ·wären bie g e g e n ben .tlUuitismue 3u treffeoben 
maßna�men. 

:Die 2CnfälligPeit bee S)erbee für bie �nfePtion lieweill aber, baß bie �rnä�rung be& 
.tlrganiemue eine fa(fd)e war. :Da ber S)erb im ®eilie bee menfd)en, in feiner irr• 
fä�igen �ernunft 30 fud)en ill, bereu �rrfä�igfeit gottgewollt ill, alfo nid)t rellloe lie• 
feitigt werben Pann, müffen wir uns alfo lebiglid) barauf befd)ränfen, biefe naturge• 
gebene �ä�igleit ber �ernunft mögiid)li ein3ufd)ränfen unb fo ber �ernnnft bie mös· 
lid)leit 30 geben, rid)tig urteilen unb (tel) rid)tig entfd)eiben 311 Pönnen. :Dies wirb aber 
nid)t nur burd) �nt�ie�en aller bie Urteilstraft unb :Denffraft lä�menben, fd)wad)• 
(lnnigen ®eilleePoll erreid)t, fonbern baburd), baß aud) ber mme bee menfd)en ge• 
liärft wirb, um i�n fremben fuggelli{)en �infiüffen gegenüber �u wappnen. 

:Da bie 9teligion, wie es nun einmal feMe�t, ber bellimmenbe �altor für bae ge: 
famte :DenPen, �ü�len nnb S)anbeln bee menfd)en bilbet ober bilben foll, ili es ein• 
Ieud)tenb, baß es i�re birefte 2Cufgabe wäre, bie ®läubigen llor allen fd)äblid)en �in• 
Wirlungen 3u bewa�ren, inbem fte i�re 2fliwe�rfräfte llä�lt. :Die d)rililid)e 9teligion 
�at nun nad)gewiefenermaßen bie mmensllärfung unb �ernunftfd)ärfung i�rer �n· 
�änger nid)t 3u erreid)en {)ermod)t. �bgefe�en ba{)on, baß bie �üd)er, auf bie (te frd)· 
in i�rer fe�re llü�t, �ielee ent�alten, was ben ewigen graturgefet;en gerabe3u 30• 
wiberläuft, alfo bae ®egenteil {)On einer �ernunftfd)ärfung liewirft, llernad)läffigt fte
gan3 bewußt bae ®ebiet ber mmenellärfung, weil es i�rer fe�re entfprid)t, bemütige· 
unb bem "®efe�" bliub ge�orfame "®d)äflein" �u er3ie�eo. 

2Cnßerbem lle�t es feli, baß es bem :Deutfd)en trot; tanfenbjä�riger �eeinfinffnng im 
d)ri(Hid)en ®inne nid)t gelungen i(l, bie d)rililid)e 9teligionie�re 30 leben, weil biefe 
fe�re bem im :Dentfd)en lelienben 9taffeerbgot artfremb ill. �ne biefem ®ebanfen �er• 
ans liellte ®enerai fnbenborff ben freien :Dentfd)en als stampf3iei bie �orbernng auf, 
eine lebeobige �oiPegemeinfd)aft in �in�eit llon �lut, ®Iauben, stuitur, 9ted)t unb
mirtfd)aft �u erllreben unb �unäd)ll in (tel) 

bie �ini,eit lloo �Iot unb ®�aulien 
�er3n(lellen. 

:Diefe �orberung gilt für bae gefamte :Deutfd)e �oll, für alle :Deutfd)en, weid)e 
bie unermeßlid)en ®efa�ren für i9r �oll erfannt �aben, bie bie über(laatlid)�ur 

62) <5. :Dr. :m. Eubenborff, ".Iriump� bes llnfler&lid)Peitroillens'" unb ":Des :rrlenfd)en 6eele ... _ 
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�ii�te, �om unb 3nba, l)eraufbef�wören. �16 �orau6fe�ung für ben enbgültigen 
®ieg über ba6 f�Iei�enbe ®ift be6 .t)Uulti6mu6, wie über alle t>ou ben nber1}aatii�en 
au6gel)enben ®uggeflionen, gilt alfo : . 

�döfung t>on 3efn «!1)ri1}o 
unb bie mieberl)erfleiiung be�; geforberten �inl)eit t>on �Iut unb ®Iauben auf bem �o= 
ben ber arteigenen, mit ben naturwiffenf�aftli�en �denntniffen in ®nflang flel)enben 

:Dentf�en ®otterfenntni6. 

n&erfid,t ber gebräud,lid}fien "magifd}en" unb anberen 6l)mbole (&ur nad}fie�enben .Xafel). 

x. ®leid}feitiget:! :Vreieif -. �rmrei: 2!ftion, Welt&ürgerlid,Peit, göttlid,e 23oUPommen�eit; 
2lfir. : (gleid}fd}enP!id,et:� :Dreiecf) bat:! llnfier&lid,e am menfd}en; magifd} (mere[d}PorofPi) 
göttlid}et:! l)rin�ip. 

2. :Dat:�fel&e mit ber 6pil}e nad} unten: �rmrei: - :ReaPtion; magifd} - roibergöttlid)et:! l)rin• 
�ip; merefd}PorofPi - 61)m&ol ber roei&!id)en 6d)am. 

3· Cintflanben auG �ig. 5, bebeutet nad) "magifd)en �riefen" : 61)mbol bet:! ®ottmenfd)entumt:!. 
4. "magifd)e �ri�fe" : farbige Wiebergabe beG gleid)en 61)mbolt:!; bie :Deutung ber �arben 

f. "Woburd) ne ndJ oerraten". 
5· "magif d)e �riefe" : ":DaG �öd)jle unb tiefjle ®ott�eitef l)m&ol". 
6. 21le :Red)tecf - ajlr.: 61)m&o! ber materiellen 23erPörperung; alt:! .Ouabrat - magifd): 

"unbefeelteG ru�enbes �aum•straftfe!l> im 2lnfang l>er Posmifd)en �ntroicflung". �rmrei: 
23ol!Pommen�eit. 

7· magifd): bat:�felbe, bem "®efef} ber 23eränberung unterroorfen". 
8. magifd): baefel&e, bem "®efel} l>er :Polarität" unterroorfen, in :Dre�ung. 
g. magifd): 61)mbol für ��aot'l. 

I"(). magifd): l>er straftfelbPreis, 61)mbol l>et:! ru�enl>en unb roerl>enl>en f.lebent:!; 61)mbo[ für in 
ndJ gefd)loffene "streife" tlon männern, tlerbunl>en l>urd) gemeinfamet:! ®e�eimnit:!, ®e· 
lü&be ufro. 

I I . magifd): baefelbe "nad) ber �efrud)tung l>urd) �o�at", ben göttlid)en �unPen. 61)mbo( 
bee befeelten f.lebenG. :Dat:! �öd)jle 61)mbol ber 3efuiten uni> oieler "germanifd)er" .OPPult• 
bünbe. 21ud) bei mud) uni> stöt�ner �erporge�oben. 

12., 13. Uni> 14. magifd) : 61)mbo[e, l>ie in 2Jerbinbung mit l>en �ig. 10 unb I I  fle�en. :Deu• 
tung in ben "magifd)en �riefen" l>erartig Perroorren uni> fd)road)nnnig, ba{j ne bereift:! 
einen �o�en ®ral> bee inl>u&ierten .;J'rrefeint:! �um "�egreifen"' oorausfe�t. 

15. �ad) mud) bat:� "�eetPreu�", bat:� �ofenPreu�. 
r6. �ad) mud) bat:! 6onnenral>. 
17. �ad) "magifd)en �riefen" :  "61)mbol l>er l)riejlerfd)aft l>et:! geroei�ten ®ottmenfd)entumt:!•. 
r8. magifd): :Deutung unoerjlänl>lid). 
rg. eine l>er :DarjleUungarten l>er "r2blätterigen f.lotot:!blume" ([. 2lnt�ropofop�fe); es gibt aud) 

r6• unb 4gblätterige ufro. 61)mbol einet:! 2ljlra!Pörperorgant:!. 
2o. :Pentagramm ober 6iegel 6alomonit:! ber �rmrei. :Dat:! "®" in l>er mitte foU "®ematria" 

bel>euten, f. "23ernid)tung l>er �reimaurerei l>urd) Cint�üllung i�rer ®e�eimniffe" oon Ci. 
f.lul>enl>orff. · 

21. :Der 6orofetjlern. :Die 6id)el �at eine geroiffe 1l�nlid)Peit mit bem "®"' bet:! �rmr.•6terns • 

.;J'fi bief e 1l�nlid)Peit "anfällig"? 
22. :Pentagramm l>er magfer als 6d}uf}amulett. 
23. :Pentagramm umgePe�rt für .Xeufel• unb ®eijleranrufungen unb ·�ef d)rollrungen. 
24. :DaPil>jlern, · 3ionijlenflern. �rm�ei - ®leid)Plang ber 2lPtion mit l>er :ReaPtion. 61)mbol 

für 23erPruipfung bee mllnnlfd}en, alfo göttlid)en unb l>es roeiblid}en, alfo roibergöttlid)en 
l)rinaips • .X�eofop�ifd} - ",f.)e�agramm", "6iegel :DaPibs", 3eid}en bee ooUPommenen men• 
fd)en (l)aul .f.leiJfe, "2lfiral·�atur bee menfd)en"). 
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25. 2lnbreas' ober 6d,rägfreu�. �ad] "l!lagif d]en �riefen" rourbe Eu�ifer an einem fold,en 
.1\ reu� gePreu�igt. 

!26. :Uie f,)agalrune, von ben .OPPultiflen "vö!Pi[d)er" '.Prägung fe�r beliebt, bei lnud] unb 
.R'ötf)ner mef)rfad) erroäf)nt. 61)mbol bell lnenfd)en. 

27. 6iebenflern, "ball [)eilige 3eid]en" bes "großen :Demiurgen 3albabaotf)" in ber lneffe ber 
":Barbe[o,@nvfliPer". 

!28. bi.:< 33· 61)mbole ber 6ataniflen, bie fie bei "fd)roar�en lneffen" anroenben. �ig. 30 ifl ball 
auf ben .R'opf geflellte Patf)o!ifd)e 61)mbol�eid)en: "Q:f)riflull '.Paftor" (gried)ifd)). 

34. 2lus �roei gleid]feitigen Dreielfen �ufammengefe!Jtes 61)mbol bes WeiblidJen (nad, me, 
refd)PorofPi). 

35· :Uao 61)mbol ber If)eof opf)en. :Uie ben :Uavibftern umf d)ließenbe, fid] in ben 6d]roan� 
bei§enl)e 6d)lange ifl beliebt, um .R'Iugf)eit, '.Derfd)roiegenf)eit unb ®elef)rfamfeit im ma' 
gifd)en 6inne an�ubeuten. :Uie oberflen Eeiter, bie "300 :Jllänner", von benen :Ratf)enau 
in feinem :Brief an Wez,efinb auaplauZ,erte, bie Ne ®eh!)icl'e bes .R'ontinenfll im ®ef)eimen 
lenPen, be�eid)nen fid) gern als "grüne 6d]langen ber Weisf)eit". 

36. 61)mbol ber �eugeiftberoegung. 
37· �rmrei'61)mbol l>er "Wertarbeit", bie lnaurerPelle, · beren �latt aus einem gleid]feitigen 

Dreielf beflef)t (f. oben). 2lud) bei lnud) erroäf)nt. 
38. :Uie .R'ugel, magi[d), freimaurerifd) unb ml)ftifd) ein beliebtes 61)mbol. 
39· 21Pa,ien�roeig, �rmrei: 61)mbol bell "grünenben 2laronsftabes", Pef)rt aud] bei .Offulten 

roiebcr. 
4o. 6anbuf)r, 61)mbol ber '.Dergänglid)Peit. 
4 x .  3irPel unb WinPellineal, �rmrei'61)mbol. 
4!2. .R'omet, meifl mit einem �ünfftern bargeftellt, aud] flilifiert (untere 2lbbilbung). 
43.-56. '.Pballifd]e 61)mbole: 
43· :Jllenf)ir, nad) lnerefd)Poro[Pi ein namentlid) iübifd]es 69m&ol ber 3eugungPraft. 
44- 2lltarjlein, basfelbe. 
45· �abl)lonifd)ea �rud)tfl)mbol, baafelbe (lnerefd)PorofPi). 
46. unb 47· �ad] :Jllerefd)Poroffi b�ro. 3enning bau!id)e Wiebergabe bell pf)allifd,en 61)mbolll 

(l>er 3eugungPraft) : :Jllinarett mit 3roiebe!Puppel uni> "abenbläni)ifd)e" .R'uppelform. 
48. �ad) 3enning uni> :Jllerefd)PorofPi bient aud) !>er .ObelitJP als pf)allifd)es 61)mbol. 
49· '.Pballif d)es 61)mbo[ nad) 3enning. 
50. :Uas in '.Pf>aUusform gef)altene �läfd)d]en, gebräud]lid] im �itua[ !>er f,)od)gra!>e ber �rmrei 

(f. "6d)änblid)e ®ef)eimniffe ber f,)od)f!rabe" Don �- Eu!>enborff). 
51 .-53. :Uaa oPPultc, in bie �eii)e ber ',pl)aUuafl)mbole faUenbe (3enning) 2lnfata' ober .f,)en' 

Pe!Preu� in Derf d)ie!>enen :UarfteUungen. 
54· �ine d)rijllid)e 2lbroanblung bea 2lnfataPreu�eG - ber �eid)sapfel (3enning) . 

. 55· uni> 56. 61)tr:&ole ber ®öttin uni> bell '.Planeten '.Denus (2lpf)robite, 2lflarte). 
57· �ine Z,er Darftellungen bea ":>\ofenPreu�es'" : ein .R'reu�, von !>rei :1\ofen umranft. 
58. :Ver lneifterf)ammer ber �rmrei, aud) bei .OPPulten gültig. 
59· If)ors f,)ammer ber !>en "vöiPifd)" eingeflellten DPPultbüni)en. 
6o. :Uas flammenbe f,)eq, bei 3efuiten roie bei DPPultcn üblid)es 61)mbol. 

2lbPür�ungen: �rmrei = �reimaurerei ; �rmr. = �reimaurer; aftr. = aflrologifd]. 
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:t>r. IDl �t t � i l b e  h b e n b o r f f : 

�ubu�itdti �tttftiu buttfJ l'ffultlt(Jttu 
lln J)�tnb non @e�eimfd)rift n�td)gen>iefen 

@el). 1,20 mwl., 120 Seiten, 12.-14. 'it�tufenb, 1934 

i)iefe4 iBud) einer W�td)iiratin, ber eine reid)e prllftifd)e @rf�nma �tuf · bem @e&iete 
l>er Setlenfunbe am \Betfügung jle�t, &eleud)ttt bie grofien @ef�ten be4 OffultitmuG. 
�4 ariat nid)t nur l>ie IDltt�oben einer fold)en Suggejlin&e��tnblung, fonbern aei!lt aud) 
wie bie IDlöglid)feit, ben Sujl�tnb be4 inbuaierten �efeinß �er&etaufü�ten, �tußgenü(lt 
auirb, um ein sanaet \Bolf in bie lll&�iingigfeit non g�tna &ejlimmten @rnppen au 
&ringen. i:lie gmaue jtenntniß biefer fedifd)en \Borgiinge unb jener �u4l1euter ber� 
ftl&en ijl be4�1ll& ein notwenbiger Sd)u(l beß @inaelnen, ein Opfer biefeß !ID�nß au 
werben. <!4 ijl nerjliinblid), n�td)bern b�t4 inbuaierte :Jnefein �tlß fold)er Sujl�tnb erf�tnnt 
ifl, wenn ber Offultißmuß non jenen ü&erjl�t�ttlid)en IDliid)ten i� l>er Seit beß w�tnf� 
l>m ®}rijlmtumf fo llUff�tUenb geförbert n>itb. ®ie leid)t, c;:>d) leid)tet lllß burd) d)rijl� 
lid)e · Suggejlionen, ijl bllburd) ein \Bolf in �t&folute ��iingigfeit au &ringen unb 
materiell bequem �tußau&eutm. @leid)e @rünbe finb &ejlimmenb füt bie Wörberuns beß 
Sternma&erglau&ent. ®ie &tquem liifit fid) über IDlenfd)en �mfd)m, weld)e i�t @lenb 
unb �te �Jlot non ben Sternen, unter benen fie geboten finb, a&l)iingig mad)en unb · �r Sd)idflll wiberjl�tnb4lo4 l)inne�men. :Jjl -

�er ;trug btt ftftt.-l.-gie 
non :t>r. IDl ll t � i l b e  � u b e n b o r f f  

@�. -,20 mwl., 20 Seiten, 20. u. 21. 'it�tufenb, 1934 
.ufgefliitt, fi�t tnlln �tud) bie ßufamm�iinge. :t>iefer '\trug bat fid) oft in ber @� 
f4id)te nerbiinsnUnoU außgewidt. @in fl�tffifd)eß iBeifpid ijl ber Wllll !IDilUenjleinß. 
�tatt in bm '\t�tgm bet (!ntfd)ril>ung mtfd)lojfm unb ben Umjliinben mtfpted)enb au ieln, fudjte er l>ie glüdlid)e Stunbe auf ben Sternen au lefen, n>iil}tenb bie @ea� 

�re rolafin�men �tuf @nmb ber 'it�ttflld)en tt�tf unb feinen Unterg�tng �er&w 
tte. !Me biefe W \Bolf gett�tgenen ll&ergliiu&ifd)en \BotjleUungen, Offulti4mu4, 
ologie ufw. bll&en nur ben Swed �tuß . einem le&enbigen, fr�tftl.loUen \Bolf, bem 

tnlln n�td) aufim �in 3Wilt aUe Wfril>eit liifit, eine itmerlid) n>ibetjlanbßlofe, ergebene 
�erbe, eine bequem llU4iU&eutenbe 9Jl�tffe lU m�td)en. 9Jlen[d)en lU &ill)en, n>dd)e i�f 
butd) bie J)mfdjfud)t einiger @rnppen �er&eigef�rte4 @lenb einer göttlid)en Wügung, 
l>er rol�td)t ber �terne ober itgenbn>dd)en �tnbeten Utfild)en auf�tei&en, bie g�tmid)t b� 
mit in ßuf�tmm��tng jle�en, unb bie biefe Utf�td)en nid)t &efeittgen au fönnen gl�tu&en. 
i:llll)er gilt e4 au tdennen n>aß ber grofie IDid)ter Wfiebrid) n. S d) i l l  e r  f�tgte: ,,:Jn 

· briner iB r u jl finb beineß Sd)idflll4 Sterne". 



@e�rilt l:lon bem 
S4f)u iibtt bit Utf4d)tu bei ed)icff4li 

\lon :i)r. Wl a t  � i i  b e � u b e n b o r f f  
CSe�. -,15 IRWl., 24 CSriten, 1934 

werben bie fßölfer aud} bie Wll�ren Urfll�en erfennen unb bie für �re SJlot wirft� 
mer�.tntlllOrt(i�en, jene illnge�örigen ber überjlalltli�en 9Jlii�te1 gegebmmfllll� JUf fßtr� 
llntlllortung aie�en. :l)QG !Bemü�en, bllG fßolf bur� immer neue Wlittel �tbaulenfen, itl 
nur au burd;ft�tig unb rinleu�ttnb. SJli�t llllrin ber Offulti6mu6, bie llljlrologie unb 
lltrtllllnbte ��ren fönnen au jenem ßujl�tnb be� inbuaierten �efrinG fü�ren. :i)it 
l.priejlmdigionen aeigen unB, wie llU� �ier bie glei�en Urfll�en glei�t !IDirfungen 
aeitigen. :l)er :i)eutfd}e stultur�ijlorifer :Jo�. CS�m l}llt un� �tuf @mn.b ber @eri�u� 
llften gearigt, lllie im @�rijlentum bie glri�en Wlöglid)friten \lor��tnben fmb, bit 
@liiubigen au ben fur�t&llrjlen �llttn, au bem entfe�li�jltn !IDil�nglllU&m, au \ler� 
l�tffm. :l)llG @�rijlentum ifi llUG bem :J'ubentum �tbgeleitet. :l)ief d gr�tutn\loUe �rignU 
au !IDilbiGbu�, lllo ft� ein junge6 Wliib�en bur� !Bi&eUefen in fol�tn !ID�n �in� 

jleigert, gibt lll� lllntlllort �tuf bil �11ge -
· 

:J o � ll n n e �  @5 d} e u : 

fi\idt <il etf)4bb4i, bef �ubeugott nod)? 
l!in grllutrllloUeG !Brifpiel inbuaierten �refeinß. 

@e�. -,40 WJl., 32 CSriten, 11.-18. �llufenb, 1934 (lllu�aua �tu� ":l)ie @efceuaiate") 
Wlit mrifierli�er Weber �llt :Jo��. CS�m biefe fur�t&llten �lltfll�tn gef�Ubert unb 
bie !Beaie�ungen aum @�rijlentum �tufgearigt. �rf�üttert fie�t mlln \lor biefen \Ruß� 
Wirfungen einer fold}en �e�re unb einer fol�en bibelgliiu&igen Wrömmigfrit. mlfo llU� 
in ))er �rijlli�tn meligion ftnb bie Wlögli�frittn eine� inbuaierten �efein6 unb 
�llleYbenG ent�llltm. !IDenn lllir un� jebo� l:lergegenllliirtigen, lllel�e Wolgen d �llbm 

muj, lllenn 

�ie .\'öße ttli lleftttubtdl bet atubereqiel)uug 
\lOn i)t. meb. !ID: !ID e n b t 

@e�. -,20 mrol., 32 CSriten, 9.-11. ��tufenb, 1934 
gefmtu�t wirb, fo ftnb biefe Wolgen wie fte :Jo��tnne� CS�m arigt, nur au lri�t mögft�. 
@erllbt bie .1tinbe�fede ijl für berllmge l!raal}lungen fo fe�r emvfana�i�. (.!� wirb auf 
biefe !IDrife ber erjle @mnb gelegt für lllle jenen tdigiöfen CSuggeJtionen, inbem bie 
but� biefe cd&ernen J)ölllenfllbdn beim .1tinb trAtngte �gjl ft� im fpiiteren mlter nur 

I
�wet \lerliert. :i)iefe fuggerierte �jl \lor ringebilbtten CStt�tfen nll� bem �be itl 
ebo� b1tG \lome�mjle Wlittel ber priejledi�en J)errf�fu�t, wdd}e bur� ben ebenfllllt 

l!eige&tll�ten @lllU&en, ber l.priejler fönne ben \menf�en feiner �ünben lebig fpr�m, 
begrrifli�erwrife ungemein gejliidt unb über CSef�le�terfolgen er�llftm wirb. 

!Bei ber �qie�ung beG stinbeG mui begonnen werben, um lllle biefe gefii�rfid}en �� 
flüffe unwirff�tm au m�t�m. l!lu� Urine IRejlbejliinbe . irgtnb rind !lt&erglllUbmG, wie 
.rueebliitter u. bergL, bütfen bei ber �qie�ung feinen �ing�tng finbm. :i)ie UrtriUfcaft 
muj gef�iitft unb Wll� ge�lllten werben, wenn bll� .1tinb ni�t in fpiitmn :J'�tm ein 
we�rloft� Opfer btt fut�tbllrm CSuggejlionen werben folL l!ine fol�e �it�ung iji ge:: 

geben unb b�trgejldl't in bem titff�ütfenben !IDerft: 

�" eede Biffen unb &eftttUtn: 
1. �rit: �ei aiubei eede unb bet <iltetn ftmt 

\lon :l)r. Wl ll t � i l  b t 2 u b e n b o r f f  
CS�tnaL 6,- IRWl., �olafrri, @rojoftll\11 384 CSriten, 10.-12. ��tuftnb, 1935 

� rinbringli�tt CSptll�t f�Ubert bie :l)eutf�e Wlutter unb l.p�Uofop�in bit � 
f�tltung ber CSeele bt� stinbeG un.b wrijl n11�1 wie fleine, \lon �ltern unb l!raie�ern 
ni�t bell�ttte Wt�ler ber �qie�ung unge�ntt !IDirfungen �llben fönnm. IRüdlllilfenb 
werben mlln�e ßujliinbe im mmf�li�en 2eben \lerjliinbli�, \lorwiirtGblilftnb erjl� ., 
rine bur� bie l!raie�ung \lorberrittte, aufunft�gellliffe :l)eutf�e fßolfGgemrinf�aft. 




